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Dotroort-

ie nacbfolgenbe Fleine Arbeit ff* $undd>ß aue loFalgefcbtcbtlicbem Cfn«

tereffe hervorgegangen. 0tc bemüht ftd>, ba* £>unFel aufzubellen, ba«
über oer <B»efd[>i^>te be« alreffcn Coburger 33ttd>orodfee Hegt. Sur fol<£ einen

erfreu X>erfu<Ib war eine engeJöegrenjung ber ju bebanoelnoen Seit von vorne
l>eretn ju empfehlen. Unb ba bot ftch benn als gegebener £nbtermin ba«

3abr 1 57* bar, in bem bie Äunfr (Burenberg« feften Su# in Coburg faflre

ivabrfcbeinlicb infolge ber (SWmbung ber ^urfrlid>en £>rudferei. Unferc Ar-
beit $dtte ^tmnaö^ bie t?erfu4>e ju befpreeben, bie vor bem 3al>re 1 574- von
privatperfonen gemacht worben finb, um ben gewerbsmäßigen ^3ud>brudf

in Coburg einjufuhren. fciefe Perfud>e Fnupfen fid> an bie Hamen 2legibtu«

«Sellenfurfi, *$ane Äem unb Cyriacu« 0d>nauß, von benen ber leerere ber

bei weitem inrereffanreften perfonlid>Feit jugebort, bie in unferer £>ar«

ftellung ben metften Äaum für ftd> beanfpruct>en unb i^r ben rein biblio«

grapbifeben (Lbarafrer, wie er urfprnnglicb geplant war, nehmen wirb.

tbenn wir un« nad> ben Porarbeiten umfebauen, bie unfere -öemub*
ungen nnrerftutjen Fdnnren, fo Fommen wir freüid> ju einem faft vdllig

negativen Äefultat. 3n ber „tittyvt be« ^0(h«5urfilt4>en Caftmiriani Tlca*

bemtei in Coburg" 1725 (#b. I. 0. 556) l>at (Pottfrieb £ubwtg über ben
Coburger 35ud>brudf gel>anbelr. i£r wetfj aber von Sellenfürfr unb 33ern
gar niebr«, von 0cbnau# niebr viel mebr al« ben Hamen. 2luf 4.ubwige
Angaben fh'ujr ftd> ganj unb gar bie &arfrellung in bem im 3al>re 1 74-0

erfc^ienenen 0<brtfrd>en: „Pollfrdnbige Beitreibung unb Bammlung alle«

beffen, wa« bey bem . . . wegen ber vor brey|>unbert fahren erfiinbenen

eblen 3$ud>brucrerFunft gefeierren CJubüaeo vorgefallen unb abgebanbelt
worben". (Coburg, £>rucf von tTTort»; »Sagen« fei. TDirwe unb ©eorg (2>tto.

0. 3 ff.) 2tutb 2Ur<l>e (3a|>rbu<ber ber ^erjogl. Xeftben;f*abt Coburg 33b. I
\ 825. 0. HZ) nennt nur wenige Hamen obne jebe fachliche *5in$ufugung.
TDetrer rebet 3- Tt, v. 0$ulre« im erfien 35anb feiner Coburg'0oalfelbtfd>en
^anbesgefd>ici>re (Coburg J8I8. 0.2OJ) von ber Entführung ber Bu^orncrer«
Fünft in unfre Xeflben} unb Fann wenigfrene auf eine UrFunbe l>inweifen,

bie »San« 33ern betrifft, wd*>renb er ^ellenfurfr nic|>t Fennt unb von 0<£nau*3
ni4>te ju berid>ren weifj, wa« ntd>r fd>on JlvfowiQ gefagt |>arte. i£nblid>

erwähnt nod> Äari 0ruby in feiner programmarbeit: „4$eirrag ?ur <&t>

fchichte be« <#ymnafium Caeimirianum" (188*) ben Cyriacu« 0c|>nau*3. 2lber

aueb er Fann nur einige wenige 33ucJ>ertitel aufzählen, bie er (BoebeFc« (Brunb-

rifj entnommen £at.

SNe alluigroßc Knappheit unb Un;uvcrldjftgfcit ber eben erwähnten
Angaben tfl in erfler -Cinie wo|>l babureb hervorgerufen, ba^ Faum einer
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biefer ^ifwriFer einen ober mehrere Oer alten iDrudfe felbfi in Oer <yxtit>

gehabt bat, wie 006 Btuby feinerfeit« ja auebrücflieb hervorhebt. Bie reoen

alle nur oon ^orenfagen. UTag e« nun in früheren 3al>ren fc^on fd>a*r
gewefen fein, We Erzeugniffe au« Oer Anfangszeit be« (toburger #ud>brucf*
ftcb )U t>crfd>affen, heutzutage ift es gewiß nod> viel fcbitueriger. (BeraOe in

Oer fltü^e, bie bie Aufftnbung ber einzelnen iDrudfe machte, lag für bie t>or-

liegenbe Arbeit ba« ^auptbemmnie eine« rafchen Porwartefd>retten« ; unb
ohne ba« lieben«wnrbige EntgegenFommen ber beutfd>en -ÖibliotbeFcn, bie

mit ganz wenigen Ausnahmen bem Perfaffer bie in «frag* Fommenben
Drucfe — jum cTeil rariftlma unb unica — in bereitwilligftar tDetfe zur

Verfügung gebellt l>aben, l>atte biefe Btubie überhaupt nic^t getrieben
werben Finnen. l)er Perfaffer verfehlt beebalb ntd>t, ben betreffeuoett

JöibliotbeFeleitungen hierdurch feinen herzlichen DanF für bie ihm gerrdbrtc

Unterstützung zum Ausbruch zu bringen, ferner banFt er beften« einigen
Fachgelehrten für mannigfaltigen Kat unb freunMiche Weifung : ^erro prof.
£>r. £|>walb in (Bot^a, ^erro <Dberlel>rer ü.ic. £)r. Clemen in Swicfau,
^erm prioatbocent J>r.& (Rottet in <$retburg L-Sr., ^erm prof. £>r. 0. Kreimer
in tX>ur$burg u. a.

£eb^aft ifl ju bebauern, baß au« ber un« intereffterenben Jett abfolut
Feine 2trcJ>it>alien votfyanbcn flnb, wenigften« nt4>t in (Coburg unb Weimar.
tDo^in bie bereinfi unzweifelhaft eriflierenben 2tFten geraten fem mögen, ba«
ift vorläufig ein Ratfei. Aus ber fpäteren ?eit bat ftd> mancherlei Archiv-
material erhalten, bae in einer eventuellen ^ortfermng ber »orliegenben

Arbeit, bie etwa bie (0efd>id>te ber 5urfUi3>en fcrueferei in (Coburg ju um-
fallen |>atte, feine Perwertung ftnben würbe.

£>er Perfafler mochte nt4>t »erfaumen hervorzuheben, baß er an bie

3$e£anblung mancher punFte— fo aller im eigentlichen Öinne typograpl>tfcf>en

—

ale J£aie herangetreten ift, unb baß er beshalb bie freunMiche V7ad>flcf>t ber
Fachleute für flc|> erbitten muß. herzlich banFbar würbe er für etwaige
.Berichtigungen unb Ergänzungen, befonber« aber für ben Vlachwei« wetterer

Coburger Frühbeude fein, bie in ber oben gebauten «Sortfeijung ber Arbeit

ober an anberer Btelle gewi(fenl>aft oerzeichnet werben follen.

Ötuby fyattt ftch einft bie fd>one Aufgabe gebellt, „ein 3Mlb au« bem
geiftfgen, namentlich poettfehen ileben (Coburg« im 16. unb 17. 3ahrh«nbert
ZU entwerfen". Er i>atQ freiließ bei einem erflen Perfuch bewenben laffen,

ber nicht jum Siel fuhren Fonnte. S&v ba« 17. Cfahrhunbert ift bann fpater

bie Aufgabe erfd>6pfenb geldft worben burd> bie Arbeiten oon 33e<f. (lieber

(Coburgifc^e Siebter au« ber Seit be« Herzog« (Cafimir". Programm IS$9
unb „Seflfchrift zur frier be« 300 jährigen 43eflel>en« be« (Bymnaflum
daftmirianum" J905). £>er Perfaffer ber oorliegenben Btubie aber wäre
befrtebigt, wenn feine 3u«einanberfeQungen al« ein Fleiner Beitrag jur

j£dfung jener Aufgabe für ba« 16. Ctehrhunoert anerkannt warben.

Coburg, ben 2*. flTarj J906.

D. P.
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alteren 2>arftellungcn ber tBefd>id>te ber &ud>brucferPunft eingab

J
nett Coburg bee öfteren unter ben 3ncunabelnftabten. £>ae ift

Ja^^s leiber ein Irrtum, Der auf einer Perwechfelung bee Btabtenamene
Coburg mit bem bee berühmten V7uroberger 35ud>brucPere 2lnton

Coburger beruht, ber am ißnbe bee 15. 3abrhunberte fo mand>ee hervor-

ragende tDerP aue feiner prefle bat hervorgehen laffen, unb ber $u Coburg
wohl nur tnfofem in 8e;iel>ung ftet>t, ale feine ,\\;müie aue unferer Stabt
flammen mag. £tne anbere Hnftd>t, bie t>on einer in vielen fragen ma^
gebenben Autorität geftttQt warb 1

, geht bat>inf bafj erft $u Ttnfang bee 17.

3ahrhunberte bie 3$uchbru<ferPunft ihren i£in;ug in Coburg gehalten ^abe.

IMefe Angabe tfi nicht minber falfcb ale bie erfterwahnte. £>ie uns erhal-

tenen £>rucfe wiberlegen fle jur (Benuge.

UTan tvirb, fo lange Pein alterer $>rudf aufgefunben ift, annehmen
muffen, bafj bae 3at>r 1 521 ber Ötabt Coburg bie Ö5runbung einer ^rucPerei

gebracht tjiat. £>er erfte coburger 33ud>brucfer biefj Tlegibiue gellen fürft,

unb feine alteften fcruefe, bie wir bieder haben ermitteln Fonnen, ftchen, wie
bae ja Paum anbere ju erwarten war, in unmittelbarer 33e$iel>ung ju ber

beginnenben Deformation ber beutfd>en 2$ird>e. @te geboren in bie (Gattung
ber Dialoge ober (Befprad>büd>lem, bie bamale nad> bem ißrfcheinen von
^uttene X>abtecue einen fo ttberrafchenben ^luffdjwung genommen unb eine

ungeheure TDirPung auf bae publiPum auegeübt h^t. Unb jwar ftehen bie

in £rage Pommenben Ötucfe ebenfo am Ünfang ber langen Xeihe biefer

Dolemif<h«f«irtf<hen Flugblätter, wie bae von une fpater ju befvred>enbe,

in biefelbe £iteraturgattung gehörige tPerP bee Dritten Coburger 33ud>brudfere

Cyriacue 0chnaufj feinen piatj an ihrem s£nbe ju erhalten h<*t.

£>er aller \PabrfcbemlicbrYit nach fruhefle ber ,$ellcnfurft'fchen £>rucPe

hanbelt von ben „vier ^$efd>wemtffen einee jeglichen pfarrere". Sbte werben
namlid> veranlagt burd> bie Ttmtleute ober CfunPer, bie 3«ben, bie UTalagen
ober Ttuefantgen unb in allererster 4-inie von ben ^bettelmönd>en, beren Zun
unb (Treiben in bem Dialog in grellen, leiber nur ju berechtigten färben
bargeftellt ift £>ae merPwurbtge \DerP jerfällt in eine gatQe Deibe man
mochte fagen bramattfeher Bjenen $wifct>en pfarrer unb 3«nPer, HTonch
unb pfarrherrn, jwifchen bem tftonch unb ber UTagb, bem romifchen Courtifan
unb bem 3unPer u. a. m. Einige ganj d>araPterijtffche ^öeichtfjenen, bie

bae fchamlofe (treiben ber 33ctteimonche trefflich illufhrteren, finb hinzu-

gefügt. — £>urd> feine reichbewegte ^anblung unterfcheibet fleh biefer £>ialog

* tT«d>amp«, £>ictionnaicc ör tfieograpbie anetenne et moderne i l'usagc fcu JUbratre.

Pari« J$70. Sp.333.
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wefemlicb von allen fpdteren ifcrjeugniffcn ber (Gattung. #ucb baburd? ift

er bemerFenewert, ba# in tym mancherlei fokale ReformgebanFen, wie fle

ja bamale in ber £uft lagen, gefhreift werben. — Belbfwerftdnblicb wirb
£utber in bem Dialog rtneberbolt mit hoher Achtung crtrdbnt, trenn auch

im ganzen ber <£baraFter ber Betriff no^> fein ausgefproeben et>angeltfcbcr

im Btnne ber partei$ugeb^rigFeit genannt werben Fann. i£e ift bem Per«
faffer, ber \>cv fonlicb burebaue von evangelifebem (Reifte erfüllt war, mehr
auf bie ^Kennzeichnung ber ÜbelfUnbe als auf pofItit>e Porfcbldge ;u t|>rer

3$efferung angeFommen.
£twa gegen bae £nbe bee Cfabre« 1521 — frubeftene im Beptember —

muß bann ber aue Bcbabee Heubrudf bekannte Dialog $wiföen ben beiben
dauern <£un», unb £rtt$ erfebienen fein, von bem ein tfellenftirftfd>er Drucf
bisher noch nicht berannt war 1

. Unb in bat gleite 3a br wirb man in

^tnblidf auf bie gefamte 3tuefiattung unb auch mit Xücfftdn auf ben 3n halt

bae bisher nod> ni<^t batierte <3>efprdd> ntufeben bem prebigermöwh ^»embue
unb bem Börger i£ilenue fetten muffen 1

, bae ebenfalle t>on Bebabc — aller-

bing« nach einem anbern ale bem «SeUenfürftfchen fcruef — wiebergegeben tfH
HTitten hinein in bie bae £ager ber lEnangelifcben erfullenben Un-

ruhen verfem uns ber näcbfre 5>rucf ,$ellenfürfte. i£r bietet un« bie jufammrn
ßellung eine« ber wid>tigßen J)oFumente ber beginnenben Xeformattonege-
fliehte mit einer «£lugfcbrift polemifch-fatirifcben CbaraFtere. Cfenee £>oFu'

ment ift bie „Vfewe orbnung ber Btat Wittenberg", bie wohl t>on Karlftabt
entworfen unb vom Kate ber Furfdcbfifcben ^auptflabt am 2*. 3anuar 1 522
angenommen worben tfr

4
. t)tefe tfl „£>e« Hewen bifd>off« ?u ber £od>aw

nerbor vn bieputation t>or bem 3$ifcbof t>n meiffen", bie auf einem tat-

fachlichen PorFommnie beruht. fcenn ber 35if<bof p» ber Lochau b. b. fcer

Pfarrer «$ran$ (Gunther in 4Lod>au, bem beutigen 3lnnaburg, l>atte fid|> am
3. ^tpril vor bem 33tfdbof t>on tt?ei#en, 3ob. v. Beb leinte;, einem Perbor $u
unterjkben, beffen Perlauf in ber £lugfd>rift mit eben nicht ruhmlichem
Ausgang für bie paviften bargeftellt wirb.

Leiber haben wir Fein HTtttel, um fefouftellen, ob £ellenfurft eine

Ahnung bavon gehabt bat, welche lange Xetbe religiofer, foualer, t>olFs*

wirtschaftlicher unb fittlicber Probleme in ber neuen tfltttenberger Btabt-
orbnung eröffnet tuorben ift. <£e barf aber billig bezweifelt werben, baß
ihm btefe i£infl$t aufgegangen war.

3$m war ee wohl in erfter 4-inie um bie ?IFtualitdt ber Bc^rift ;u

tun, bie bei ihrem £rfcheinen einen gewaltigen i£inbrucf nicht nur auf bie

Wittenberger 45et>6lFerung hervorgerufen haben muß. Bo mag bae voran*
;u| emnbe aFtuelle 3ntereffe auc£ bie Urfacbc für bae i£rf<cbemen ber übrigen

1 T>gl...Qcbabe, Batiren uni> Pasquille au« b. Xeformationejeit. n. 3b.!J85G. Ö. JId ff.

unb 3J9ff. Über feae in 6em Dialog 3U Zage tretende 0>araFtectflif4>e Streben nacb^olf**
tümli^reit vqL XXitmann, t>it l>ialo0literatur 6er Äeformationsjeit (— Biflew probe
fahrten. 36. 5). Heilig Jd05. Q. 53 f.

* Uiemann, a. a. <D. S. 80 un6 C5oe6e?e II. 297 Ur. 12.
* Sa>abe a. a. <D. m. 213 f. un6 293 ff. ttueffibrliche pnbaltMngabe in &aur:

£>eutfcblan5 in ben 3abrcn J5J7— IS2S beteachtet im Hid>te gleicb^eitiger anonymer unb
pfeubonymee Volf*- unb Jrlugfcbriftcn. Ulm J872. ff.

* Über bie „Heue Orbnung" »gl. bie auefubrlicbt t>arflellung in -Sarge, Hnorea*
^obenflein »on Sarlflabt I. ZtiL Barlftabt unb bie Anfänge ber Deformation. Hcipug
1905. @. 378 f. ^eUenfurfl« Drudf ber ©tabtorbnung ifl 3arge niebt befannt geworben.
VqL Panzer, 2lnnalen II. Wo. J447.
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Jgr^eugniffe pon «Sellenfurfte preffe gewefen fein, beren wir noch vier nad>-

$uweifen permogen.
i£s ift anzunehmen, baß minbeffcns brei pon triefen £>rucfen unberech-

tigte Vlachbrucfe finb, was fld> bei ber Btabtorbnung nicht fo ohne weiteres

behaupten laßt, wenngleich es ja nid>t fehr wabrfd>einlich if*, baß ber

Wittenberger Btabtrat bie neue 0rbnung im fernen «JranFen l>abe oruefen

laften. weift bie Sufammenßellung mit ber Deputation por bem
JXTeißener -ötfehof Darauf I>in, baß wir es mit einem tlad>brucf 311 tun haben.

^3ci fetner ÄficfFebr pon ber Wartburg nad> Wittenberg fanb Luther
bie ©tafct in wilber Bewegung infolge t>er von 7\arlftain unb ben Swtdfauer

propbeten eingeleiteten Agitation gegen bae nad> ihrer tfleinung al!;u lang»

fame Ztmpo ber Heugeftaltung aller Fird>lichen unb bürgerlichen t>erl>alt'

niffe. 3n ber auf ben Bonntag Dnpocapit (9. UTarj) folgenben Woche b*t
er nun jene acht prebigten gehalten, in benen er bie Bd>warmer unb un»

begonnenen neuerer maßpoll unb bod> mit Energie beFampfte. Beinen
auswärtigen Tinhangern aber l>at er bie ^auptgebanFen biefer prebigten in

feiner Schrift: „Von beyber (Beftalt bes Bacraments ju nemen t>nb anber

newerung £>. DT. ilutbers meyuung" vorgelegt 1

, bie immer ein berebtes

Zeugnis pon bes Reformators glanjenbem ($efd>i<F bleiben wirb, mit welchem
er bie (Bewiffensfreibeit ber epangelifd>en Ctyrfffol }\i werfen unb ju Warfen
wußte.

Äs flel>t außer allem Zweifel, baß biefe Bd>rift vielem Beifall begegnet

ift, benn man hat fle außerordentlich oft gebrückt. 5wei ber Ausgaben, bie

wohl ohne Luther» Juftimmung rcranftaltet worben ftnb, rühren pon
£ellenfurji b*r. £>ie eine tragt auf bem Titelblatt ausbrueflieb bas 3mpreffum

:

„(0»ebrudft ourch Ägibtum Sellenfurft ju Coburg". £>er anbem fehlt jwar
biefe Hottj; bie fonftfge Uebereinftimmung mit jener aber ergibt mit Sicher-

heit Sellenfürft ajs oen fcrudfer. Hoch ein brtttes HTal b«t Jellcnfurft

einen 4-ut^erbrudf herausgegeben: JDen &cvmon vom reichen Wann unb
armen ilajaro. Luther b*t bie prebigt, wie fid> aus ber Weimarifcben
»Cutherausgabe ergibt 8 — auf bie wegen biefes Krudes ein für allemal

hingewiesen fei— am 22. 3uni 1 522 gehalten. (Bleich bamach erfchien eine

gan;e Xeibe unberechtigter J>rucfe, benen 4.uther bann eine uberarbeitete

rechtmäßige Ausgabe gegenuberftellt, in beren Porrebe er fleh »ber jene

beFlagt. i)ie &rucfer mochten fich feiner prebigten ju bruefen unb aus«

$ula|fen enthalten; es fei benn, baß fte burd> feine «Sanb gefertigt ober jupor
$u Wittenberg auf feinen 3$efel>l gebrueft worben waren. «Es tauge nichts,

baß man (Bottes Wort fo unfleißig unb ungefebieft ausgehen lafle; nur
Bpott unb ^oh» trage man oann bapon. — ^ellenfurft b<** b*e prebigt nach
einer uns nicht erhaltenen t>orlage nachgebrudft, j>at aber fein Dmpreflfum
nicht hinzugefügt, fo baß wir aus ben (Typen unb aus ber charaFteriftifchen

Titelumrahmung, bie faft alle feine J)rucre befielen, ih» erfchließen muffen.
Heben bie brei pon ^ellenfurft gebrueften iutherfchriften tritt eine

aus fetner Preffe hetporgegangene prebigt ober Ttbhanblung bes fcejtberius

Erasmus: „Ponn walfart. 42*rasmi Äoterobami permanung, wo (Lhriftus

pn fein Reich 5» fu<|>en ift" darinnen wirb in glatter unb gewanbter £)iFtion

auseinanbergeftQt, baß ber Weg ju €fyeifto nur burch Tlbwenbung pon ben

1 £au*ratt>, Lutfrv L »erlin. S. 5
• »6. jo. 3. 5ibt. e. xcm f, e. m f.
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irbifd>en unb burd> ^inwtnbung ju ben l>immltfd>eti (Böteru geftmben werben
Pönne, unb baß bie et>angelifd>en unb apofiolifd>en Bereiften Me -örunnen
feien, ,aue betten eitel «Seil unb ÖeligPett ^ert>orfprubele. <£e ift eine t>on

ben 'Äußerungen bee t£raemue, non benen er felbfl be|>aupteu Ponnte, baß er

in tynen gelehrt £abe wie £utl>er „nur ni^>t fo b*f«g fo paraborer

TDeife". llnb t>ielleid>t (le «£ellenfurft um ii>ree enangeltföen ©ehalte«
willen gebrueft. tDteberum verraten une bie lypen unb bie Citelborbure

ben fcrudfer, ber feinen Hamen t>erfd>weigt.

Leiber Yxxbetx wir nid>t in £rfal>rung bringen Finnen, wae na<|> bem
3aJ>re 1522 aue £cllenfurf* geworben ift, befonbere ob er nod> weiter ge»

brueft b*t/ Uttb über feine ^erPunft unb feine £ebenef4>icffale por bem
3a|>re 1521 ftnb wir ebenfowenig unterrichtet. »£e ift ntd>t unirabrfd>einlicb

baß er 35euet>ungen ju Bubbeutfd>lanb gehabt l>at. @o uerwenbet er im
CM>re 1521 Celle einer Jierleifte, bie ein 35amberger Bruder bee öfteren

gebraucht 1

, unb in bie vom 3al>re 1522 ab t>on ü>m geführte (Titelumrahmung

ift ebenfalle ein Ceilftudf jener 3$amberger 3$orbure bwtein Pomponiert. Ob
man ee wagen barf, feine Purj bemeflene CatigPeit in Coburg baburd> ju

erPlaren, baß man il>n jenen mobilen tPanberbrucfero jureebnet, bie wie
etwa *Sane Öporer t>on Arfurt mit letd>ter preffe burd> ganj £>eutfd>lanb

jogen, balb in ber, balb in jener Ötabt auftauchen©, balb ale felbfUnbige

ttTetfter, balb ale (Bel>ilfen arbeitenb?

3n ^inbltdf auf bie (Qualität feiner SDrucfe laßt fl$ behaupten, baß
fte neben ben anbem typograpl>if(I)en i£r$eugmflfen ber Jett wol>l befielen

Pinnen. £te Cypen ftnb jiemltc^ fd>arf, bie 2(ueful>rung muß fet>r fauber

genannt werben. Pier 2ttpl>abete finben Derwenbung, latetniföe ditate

werben in «SraPtur wiebergegeben. UTanc^erlei r>ubfci>e Initialen gieren bie

Anfange. £>tc @eitenjal>lung fel>lt noch, ebenfo ein £ru<fer$eicl>en. £>ie Citel«

ranbleij*e,bie erft auf ben JDrucfen bee 3a£ree 1 522 erfcf>etnt, ift jwar PunfUertfd>

boebft unbe^eutenb, aber wir freuen une ihrer boch, weil fle in erfter iltnie

une ben SDrucfer^llenfurft verrat, i£e barfangenommen werben, baß ^ellenft'irf*

feine £rucfe nicht auf 33efiellung gefertigt, fonbem baß er fte unter BpePulation

auf bie Äaufluft bee publtPume auf eigene Äofkn ^>erauegegeben l>at.

@eit bem 3al>reI523 h** oann bie Äunft (Butenberge in Coburg wohl
t>6!lig gefcblafen. 3tue bem 3al>re 1530 flammt bie erfte Hachrtcht t>on

il>rer t6tebererwecfung. ^ane 43em aue 5ord>£eim n>irPte bamale beim
Ötabtrat ju Coburg bie i^rlaubnie aue eine fcroereret anlegen ju burfen«

3n bem i£mpfel>lungef(^reiben bee 5or4>^etmer UTagifbrate wirb tl>m bezeugt,

baß er ber Äunft ber SDrudferei obgelegen unb befonbere an bem dauern»
aufru^r ni<|>t teilgenommen J>abe*. (Offenbar würbe feinem (Befuge balb

entfprod>en, benn ee ftnb une 3 fcruefe aue bem 3a£re 1530 erhalten, bie

von 3ane -öern ^erru^ren. lieber bie 5orm bee Hamene l>errfd>te bisher

einige UnPlarl>eit. ©Riegel behauptet8
, bie Hameneform 43eem fei bie

richtige unb fugt ^inju: „45em et ufum eft".

1 geller, <Let>cn <5eorg lerlinpce», Äu<^brucfcr« unb ^ormf<|>nc!bcrs ju Bamberg.

• Tgl. ecbulte«, Öa^fen tob. Saalfclb. tanbeftßcf<^i<bte L Ceti Coburg J8J8. ©. 20J.

3Dtc<2>rtginaIurfunbc ijllcibcc mtt 6cm crflen »anb ber fog. ProbiIciaFtcn otr-loccn gegangen.
• Qkblegelii 3nitia TleformaHoni« Coburgenst« in »tta 3oannis lUngeri. (Botbae
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*£s barf mit uemlicber 35eßimmtheit angenommen werben, baß Bd>legels

Eingabe auf einem 4.efefe^ler beruht. £)as 3mprefFum am f£nbe ber von
3$ern gebrückten i£rFlarung bes 117. pfalms: ^ans 4$eern Pann bei fluch-

tigern *5mfehen allerdings als 35eem gelefen werben, n>eU bie -öuebftaben
r unb n etwa« eng antinanbev gerucFt flnb, dbnltcb wie auf B. iE. 3 b. bes*

felben tiefes Seile * von oben im Worte fobbem. Tlußerbem ßeht aber
am s£nbe bes fcrucres ber Bd>waba<ber ArttPel gan$ beutlich bas Wort
23ern, fo baß, unnal aud> Beulte* bie leijtere namensform aus ben ?iFten

genommen bat, g** fem Zweifel mebr begeben Pann.

-Hutber weilte wabrenb bes Ttugsburger Xeicbstages t>on 1530 auf ber

Peffce Coburg. Belbßverßanblich nahm er an ben Porgangen in ber alten

^anbelsftafct ben regßen Tinteil. ?lber auct> wiber feinen Willen würbe er

in bie Augsburger Perhanblungen bineingejogen burch einen ohne fein 5utun
verbreiteten Abbrucf ber fog. Bchwabacher Ärtffel. tttan nimmt gemeiniglich

an, baß biefer $>rudf von einem Coburger fcrucrer veranßaltet worben fei
1
.

Wir m6d>ten glauben, baß biefe Einnahme auf einem 3ertum beruht. —
ä*s finb uns brei Ausgaben ber Bd>wabacher ArtiFel begannt geworben.

t>it eine ruhet pon 3ofepb &lug in Wittenberg her, bie anbere von ^ans
-Sern in Coburg, bie Dritte ift anonym erschienen. Bollte nun ber Witten*
berger £>rucfer, ber fleh von £utber in fo vielfacher »^inflcbt abhangig fühlen

mußte, es gewagt haben, ben fcrudf ber fraglichen Bchrift ohne £utt>ers

Jufhmmung' vorzunehmen ? Hoch weniger aber barf man an »5ans #ern
als ben Peranßalter bes betr. unbefugten £>rucres benFen. £s erfcheint faß
völlig ausgefchlofien, baß er, ber boch auf Luther ale Autor gerechnet unb
vielleicht gar aus biefem (Srunb feinen Wohnfttj nach Coburg verlegt haben
wirb, ohne oee Reformator« Erlaubnis eine Bchrift hinaus hat gehen
laßen, noch baju unter feinem ausbrüc?lid>en 3mpreflum, bie JLutber febweren

Aerger bereiten unb ben «Seinben mancherlei (Belegenheit $u Angriffen bieten

mußte. Außerbem wäre bann wohl Luther nicht fo leicht ju befanftigen

gewefen, baß er feine <£egenfchrtft gegen ben Angriff, ber fleh balb einteilte,

biefem 33ern jum £>ru<f ubergeben hatte, wie bas tatfachlid) ber &*U
war. Bo bürfen wir mit einiger Bicherheit annehmen, baß ber anonyme
fcrud ober ein anberer, uns nicht begannt geworbener, bie erfte Ausgabe ber

Bchwabacher ?lrttfcl gewefen ift. Auch Daraus fcheint fleh bie Anonymität
bes fragl. fcrudfes ju ergeben, baß iluther ben fcruefer nicht ju nennen
weiß. 4r fchreibt felbß Darüber: „t>nb wers gethan hat / bette mirs lieber

gelaßen / weil er wol gewuß / bas er von mir bes Feinen befelh noch be«

willigung gehabt hat". 3*tte er ben Hamen bes fcruefers gePannt, er hatte

ihn in feinem Aerger wohl perfonlicb angegriffen unb ihm fein Unrecht

vorgebalten.

2)er eifrige £utbergegucr Ronrab Wimptna, ber mit feinen Kollegen

von ber «franFfurter Univerfltat Oofyann UTenflng unb Rupertus üClgersma

unb bem Btenbaler probß Wolfgang Äeborffer ben Äurfurßen Joachim
von 33ranbenburg auf ben Reichstag begleitet hatte, griff in (B>emeinf(«>aft

mit ben genannten Theologen Luther wegen bes eben erwähnten £>rucre*

energifcb an, inbem er biefen falfchlich als bas für ben Reichstag vorbereitete

-oerenntms oer icvangeu|cven *ti|ar> uno ju |einer u/toeriegung eine eoen-

• t)gU 21UB. D. »togr. 43r 335 u. *.
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fall« in 17 Ärrifdn »erfaßte Bd>rtft: „(Begen bie -SeFannrnue UTardtu
Jtuthere auff bem jetzigen angebellten Xeychfctag ju 2tugfburg" l>eraiiegab.

Ulan folle fld> von ber fd>einbaren Xcd>tglaubigFeit ber Bd>tt>abad>er TtrtiFcl

md>t taufd>eu laßen, £uther Ipaht in ihnen mit feinen Äe^ereien f>incer

bem ^öerg 1
.

iDaraufhm ließ £utr>er bei bem Coburger £rud?er *5ane 33ern eine

(Begenfd>rift erfd>etnen : „Hüft bae freien etiler papiffcu / über bie fiebern-

3cl>en TlrtiFei. Antwort tTTartini^iicher*. TDittemberg. 3m ttT.SXXXX. CJafcr."

txx fchidft er bem 3lbbrudf ber 17 SlrtiFel eine Porrebe „ohne Horner unb
Jahne" t>orau«, in ber er ^ervor^ebt, baß bie fraglichen Batje nicht fort

Ü)m allein gestellt unb nicht für bie (PeffentlichFeit bejVtmmt gewefen feien,

für bie papiffcen aber fcf>on gamtd>t. „12« were eben / ale wen ich mit
Bensen non perlen / nnb mit §unben nom ^eyligthmn fy&nbtln wolte / t£s

geboren 2lrticfel von treuem tmb Heyen / t>on Fnod>en nnb beinen für folche

heiligen Was folt ber Ben? mufeaten?" — £>em fcrudfe fc|>lt ein CfmprefTum,
wa« wof>l abfid>tlid> weggeiaflen worben ifi, benn es mußte £uther oaran
liegen, bie TtufmerFfamFett feiner (Gegner nid>t auf Coburg ju leuFen. 2tber

bie d>araFtenfttfd>e €itelborbure, bas iDrudferjetchen bee ben Reifen hinauf'
Fiettemben 35aren, bie <Eypen, wie bie genauubereinftfmmenben jierinittalen

laffen ben unzweifelhaften Bd>lu£ $u, baß 3$ern ber fcfcucfer ift.

Zubern lefen wir auch bei Bd>legel bei Erwähnung biefe* £>rucfe9:

3lbbibit aliqui« manu eua eremplari: ju Coburg?9
.

Halbem bie Bd>mabad>er ^trtiFel unter £utf>er« BanFtion einmal
veröffentlicht waren, wirb 3$em Fein 33ebenFen getragen ^aben mit Kfidf-

flc|>c auf bie noraw^ufehenbe lebhafte nachfrage einen neuen 2lbbru<f ju

peranftalten, ber nur ben <Cert ber Tlrtifel entfiele. VXun fd>eut er fid> auch
nicht, fein 3mpreffum hinzufügen : ($ebrucft ju CoburgF burch 6an« 3$ern.

Unb noch tinmal hat fleh «Cutter bee Coburger 3$ud>brocFer6 bebient.

£r ließ bei ihm eine Auslegung bee 117. pfalm« erfchetnen, bie mit ihren

$ -Sogen in (Quart ben umfangreichen aller bisherigen Coburger £>rucfe

bilbet. Um Bd>lufle fie^t wieberum 33erne ^mpreffum8
.

t>on 3$eme weiteren Bchicffalen h*t>en **>fc fo wenig in Erfahrung
bringen Fonnen, wie von benen bee ^tegtbiue «SeUenfurf*. i£r fc^eint am
Coburg ebenfo pldt^lich t>erfc|>wunben ju fein, wie er ba aufgetaucht ift

öerne SDrucFe ^eugen t>on fauberer unb forgfalciger Arbeit. Bo niel au«
ihnen ju erfehen ift, ftehen jwei J^ettemgrdßen jur Perfögung. 3Die größeren
Cypen erinnern in manchem an bie (B>otiF. ?^inige nette $ierinitialen ^nben

1 Vßl 4>aueratfr, £utr>tc Hm Stiegel, 3nitta 3lef. Cob. B. 117. 43.

335. t>ie Jorm bts tbortee w3cfanntnus* finbet ft<r> in 6em met)r cra>dt>nttn anonymen
£>ru<f 6<t Ö4>a>aba(^cr 'Mrtifcl, to4bren6 Älug ^bePenbnt«* u. 35ern »brfentnu»* ftbretben.

2lud> btefen Umjlanb Fann man für unfere oben t>ocgtbcad>tc ^nfebauung oon b. Priorität
brs anonymen SDrucfcs arltenb maa>cn.

» Dnitia ^lef. €ob^ Ö. J17.
* Hurse 3eit burauf lief &utr)tr biefclbe B4>rift neu binauegeben mit einer Vüib-

mung an ^>ans t>. Sternberg auf (Callenberg, ben X>orfigenben ber TOitltattonsFornmifflon

von }S2d, ben Itutber trabcenb feine« Coburger 2lufentbaltes fd>ägen gelernt. — t)as mir
befannte ^remplar ber /üitberbibliotbef auf ber TOe^e Coburg iß letber unpollßdnbig, fo

baf id) ni<bt angeben Fann, ob fi$ ber jDrucfec am 0d>lu§ genannt bat. Pon-Öem rübet
ber 3Dcu(f Femesfalle ber, wie @a>legel anjunebmen fa>eint. Der leQtere era>dbnt überbie»
no<b eine 2lu*gabe Arfurt 1530.
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T?erweubung, anbere paffen nicht recht $um fonfhgen Sd>riftcbaraFter. fc>er

in ocr £ttelumrabmutig erfcbeinenbe 3$ar, offenbar in *SmbltcF auf Den Hamen
oe« 3Drucfer« gewählt, verrat un«, baß bie cTitelborbure für 3$ero gefd>mtten
trotte« ift, unb baß er ben Stocf n\<bt etwa fertig getauft bat 1

.

^Scrtie Unternehmen Fonnte ftd> ivebl beebalb nicht balten, weil ote

Spekulation auf -Cutber, bie wir bei ibm vorau«fetjen, fcblfcblug, benn ber

Reformator fyat faf* alle bie Schriften, bie wabrenb feine« Coburger Aufent-

halte« entffcmben ftnb, in Wittenberg brudfen laffen. Unb was fonft in

Coburg an Autoren vorbanben %v<xtr ift wohl ju jablen gewefen. fc>er erf*

fett einem 3abre amtierenbe Superintenbent Dobanne« -langer war, wie
au« ber geringen 5al>l feiner Werfe bcroorgebt, Fetneewegs fchreiblufHg. $u
ber lacetmfcben Xatsfcbule würbe burd> hochförmlichen i£rlaß im 3abre 1530
erft ber (Brunb gelegt. £>a« (ftvmnafuim fehlte nod> gan$. t>on irgenb

weld>en fonfhgen in Coburg anfafftgen Scbriftftellern ift un« niebte befannt.

Unb wer follte von auewart« etwa« nad> Coburg gefcbtdft b<*ben, um e« ba
brudfen ju laffen? Um nur Xaubbrudfe ju veranfialten, baju war -Sern

vielleicht ju anfUnbig. So trug fein Unternehmen ben CharaFter einer WnFel-
broeferei, bie balb, wir burfen anm^mtn nod> im gleichen 3al>re 1530 wieber

einging.

£>ie britte pcrfonlicbFett, bie un« in biefer Arbeit ;u beschäftigen bat,

wirb einigermaßen beutlicher, als bie betben erftbefproebenen, wenn natürlich

auch bei ihr viele Angaben fehlen unb anbere an JuverlaffigFeit ju wunfehen
übrig laffen.

Cyriacu« Scbnauß, ber britte Coburger 43uchbrucfer, ift geboren am
8. Auguft 15 12 $u Äoba im Altenburgifchen. £r b*t vorn 1*. £ebenejabr
ab ben 43eruf eine« ApotheFer« ergriffen unb b<*t <*u<b Stettin längere

Seit gearbeitet. 3m Cfabre 1538, al« ber £>r. Abam Xeutter, ber zugleich

ApotheFeninhaber war, von Coburg wegzog, — er hatte al« StabtpbyfiFu«,

welche Btelle er feit 1533 beFleibete, nicht mehr al« 10 (Bulben jährliche 33e»

folbung erhalten* — bewarb fich neben einem TDolfgang tPeinborffer, ber

von UTelchior ptiimmq in Hurnberg ein i£mpfeblung«fcbreiben beibrachte8
,

auch &er 2ojal>rige Cyriacu« um bie iErlaubnie eine ApotheFe in Coburg
errichten ju bürftn.

Bein (£efud> muß wohl abgelehnt worben fein, aber er .hat fleh boch
in Coburg feßbaft gemacht, benn im 3at>re 1540 petitionierte ber Börger
Cyriacu« &<fyn&u$ Freitag vor Cfnvocavit von neuem an ben Stabtrar4.

UTan habe ihn jwar bebeutet, baß vor Aufteilung eine« pbyficu« an bie

Errichtung einer ApotheFe nicht gebacht werben Fonnte, unb ba bie Stobt
vorläufig nicht in ber iage fei, einen Arjt anzunehmen, fo Fonne man u>m
Feine Hoffnungen machen. Croijbem wieberhole er fein Anliegen, benn e«

fei höh« Hotburft nicht allein ber Stabt unb ber FurfurfUicben £anbe, fonbem

1 t>a* obige Urteil mu@ einigermaßen cmgcfchrdnFt roerbat. t>er XJerfaffer fanö
ncufctraglid) bie Beitenßücfe 6er 2$emfcben Citelborbare auf einem 2iltenburger t>cud t>o»

J5M (eammelbanb 4) c d9$ ber ^firfll. Sibliotbef 3" tOemigerobe ttr. 28), beffen CÜd>
nmrabmung allerdings einen hocbil jufammengeftoppeltcn leinbrud? maebt.

* Annale« (Cunae Coburgenei». b«l. im Btabtarcbio B. «.
* DrobfleiurFunben im Btabtarcbrö 3b. II. $ol. 302.
4 probfleiurfunben IL Jr'ol. 301.
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atufy ber angren$enben (gebiete ber 35ietümer Tüurjburg unb Bamberg, ba#
eine 3ipotbeFe in (Coburg beftebe. „fcen nechfr ber feelen arnnev ift ja nicht

6

bober t>on netten, ban bte <#efunbbett bee Üetbe $u erbalten." i£r fd>lagt

vor, ber &at m6ge fld> an ©eine ,$ürftltd>e CBnaben nxnben, bamtt ber nad>

feiner angeborenen thilbigFett eine pfrunbe ftifte, bic bie igrtftenj bee 3lr$tee

gtwabrletffe „fcan ee bem gemeinen tITan b<><*> befd>werlicb, fo er in feiner

ÄranFbeit allweg gen HurnbergF unb 3$ambergF febiefen fol, wie au<b nity
Alitin merFlich (Selb aue bem (tbwrfurftentbumb weggcfd>icft, fonbem au(b
t>eri>mbert aufj beyben bißtbümbern fyitvpct ju Fomtnen."

Tiber ber tTCagiflrat war b^rtbortg. Unb fo erneuert anno 15*2
0cbnau£ fein <B»efu<b. £>araufbin fyat er offenbar burd> ben 33urgermeif*er

unb @tabtfd>retber mütiblid^tn unb jwar natürlich ablebnenben 3$efd>etb em<

pfangen. Unb zugleich muffen bie Pertreter ber Btabt ibm irgenb welche

t>orfd>lage jur Unnafyme vorgelegt \>aben, bte obne Zweifel barauf tyinaus-

Hefen, ben unbequemen, b^wadFtgen Petenten auf gute 3trt loejuweroen.

Öd>naufc erFlarte, bafj er auf bte t>orfd>lage bee tftagiftrate nidbt fofort

antworten Fonne. i£v wolle aber feine s£ntfd>lie$ung bem ebrbaren Xat
morgen fd>rtftltd> unterbreiten.

J)ae fu^rt er am tt?tttwod> nad> Keminiecere aus. 3n bem Sd>reibeu

beißt ee, er habe fld> ben ibm (ruber gegebenen 2tbfc^ieben gemäß bie in

bie« jwet unb vterjtgft 3abr geborfamlicb gebalten unb ntebte verfd>afft

„ban gemeiner ^ragftudf, bie tagltd> im brautb feyen." Halbem er nun aber

erfabren, baß ber Äat einen fcoFtor angenommen fyabe, fei er niebt aue
frevel fonbern in 35ebenFen fetner bürgerltd>en «Sretbett ju bem i£mfd>lu$
geFommen, feine TlpotbeFe in vollen betrieb $u fegen, „ein ganrj apo-

tedrifeb Corpus aufzurichten", bae eine Vifuatton niebt ;u fcheuen brauche.

iEr erbietet ftd> bie Care anzunehmen, wie flc in Weimar, Arfurt
unb Swtcfau in <B>ebraud> fei. £>ann fabrt er fort: „£>ae ic|> aber Hicolaum
Ärdnern ober eim anbem mein b^nbel vnb materialia follt verFauffen —
ee muß ibm alfo etwae berarttgee jugemutet worben fein — bae
gebenF id> niebt ju tbun, fo wenig ale ein grobfd>mtebt, wullinweber
ober beef fein $anbel ober banoroerF verFaufft, bamtt er ft<b nern fol, ban
itb b^b meinen banbel reblich vnb ebrltd) gelernet mit großen cofi, mube
vnb forg tmb in bae fecb;cbnte jar geübt, aueb in Stettin i^tn TtpotbeFen

jwey jar [gebabtj, t>ber bae von allen, benett ich gebienet, gut forbertmg
empfangen, barumb tc£ aueb meinen b<wbel bieweyl mir (B>outt mein leben

gönnet nityt gebend? ju »erlaffen. ^öin berauff ber 5Ut?erftd>tlicben Hoffnung
iK. e. w. werben mid> metm recbtmefflgen erpitten nad> barpey fd>uQen tmb
^anbbaben bieweyl icf> ale ein anberer geborfamer burger wacb, fron, fteuer .

.

tmb burgerltd>e auflag willig t>nb gern bult t>nb leybt aud> fortbin willig

bulben t>nb leyben wÜ, wie anbere meine nad>barn. 3cb beger Feyner be-

freyung gemeyner ftab jum nad)teil."

(D^ne Jweifel ^at @d>nau^ bem Xat jum Crotj feine ^tpotbeFe in

vollen betrieb genommen, foba^ ftc|> bie ftabtifebe Ä^örbe fchlie^Iich ver-

anlagt fab, bem unbotmäßigen Bürger mit (Gewalt ju begegnen. UTan
fperrte ibm fein <£ef<#dft tinf^ ju. 3tber ber Unermublic^e gab nic^t nac|>.

itv wankte fld> befct>werbeful>renb an ben ^erjog 3ob^nn i^mft unb fe$te

ee aud> wirFU4> burc|>, baß bie Bperre aufgehoben würbe. Tim UTontag
nac|> it^altatonie crucie anno 15*3 teilt ber «Serjog bem Btabtrat mit, bte
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@ad>e bes Sd>naufj fyabt Fem fonberlich 35ebenFen, er werbe bei feiner 5^udf-

Febr eubgültige *£ntfd>eibung über bie Angelegenheit treffen*.

fciefe iEmfcbeibung mufj wohl ju (fünften bes 2lpotbeFers aufgefallen

fem, fobafl er feinem Äruf nun ungrftort ^at nachgeben Fonnen. J5*4
würbe t>r. Btatmion jum BtabtphyflFue gegen 70 Bulben (Bebalt ange-

nommen^ fobaß auch ber leQte <$rnnb hinfällig warb, ber gegen bie (&rnnbuncj

ber 7tpotl>ePe geltenb gemacht worben war.
T>on min an begegnen wir bem Ttamen Cyriacus @d>naufj bes öfteren

in ben TfFten bes Stobt. 7trd>it>s. Um £>ienstag nach tttartini t>erFauft ber

Äat bem StpotheFer ben Äeller an ber Hinfahrt in bie „43reuf*abt" in ber

@teingaffe auf fein JErfucben um ben preis von M (Bulben mit ber <8e.

btngung, ba# er „Feyn gered>tigFeit barem ju gehen i>abenn foll, anberft

benn aus ober burch feinen porigen Äeller. (gleicher geftalt er auch Feyn

mad>t ^aben foll, oben barauff etwas w bauen" 1
). 3(us biefer UrFunbe get>t

hervor, baß bie TtpotheFe J5^8 fchon im bemfelben *f>aus betrieben würbe,

in bem fle fleh \^mt noch befinbet. 3m Perjetcbme ber tar unb bes 2tnfd>lags

ber Btabt Coburg t>om 3ai>re 1552 fte|>t Bd>nau# mit einem Steuerfaij

von * (Bulben verzeichnet. 3m 3a|>re 1562 am Bonnabenb nach Trinitatis

fd>reibt ber Xat an ben 33urgermeiffcr ju Bchweinfiirt in bes 2tpoti>eFers

3ntereffe, bamit ein nicht naher bezeichneter ^anbel, in ben Bcbnauß uer»

wtcfelt ift, balb feinen 3tbfd>lu# fmben möge4, i£nblid> wirb in einem im
J3eftt$ bes *Serm <6ofapotheFers priefner in Coburg bef*nMtd>en t£rtraFt

eines Kaufbriefes t>om 27. <2>Ft. J586 bie Ttgnefa BchnaufMn erwähnt, bie

bes TtpotheFers TDitwe war5
. iEs breht fleh babei um bie fog. „Äeibe",

bas ifi ber lange, fchmale Zwischenraum jwifchen jwei Käufern, in

ben allerlei Unrat abließt, unb ber oft bie Urfad>e ju mi^hell»^«ten
jwifchen benachbarten Hörgern gegeben \>*t, unb um bie gemeinfame 35c«

nuQung eines <Relleretngangs.

ißine t?orftellung pon bem 2teufjerti bee Cyriacus 0cf>naufj Fonnen
wir uns auf (ßrunb einer IHunje machen, bie im 3*hre 1 563 geprägt worbcn
iß, unb bereu einiges bisher beFanntes <£remplar fleh m Äefl^e bes ^erm
«5offd>aufptelers X. Äeer in Coburg beftnbet. £>as von vorn gefehene

Portrait ftellt einen wurbigen ^erro mit Fahlem ^aupt, langem 35art unb
marFierten (Beftd>t0$ugen bar, ber in ein peJabefeijtes (Bttmno gehüllt ift.

t>it Umfchrift lautet: Ciriacus 0d>naus Sipotecfer jum golbenen Btraus.
Hat. 8. 3ug. J5I2. Huf ber Äucffeite ift ein großer t>ogel mit langem
«5als unb ausgebreiteten klügeln (Btrauß) bargefUllt, ber irgenb etwas im
@d>nabel fyat. darunter beflnbet fleh em

fl
wer geteiltes tDappcnfd>üb, auf

Herfen oberer ^alfte ein tltann mit ausgebreiteten Hvmtn (ber Bchurj um
bie Jtenben beutet auf 0t. ttTauritius, ben tttobren, ben ^d^u^etltgen von
Coburg tyin) abgebilbet ift, wdhrenb bie untere ^alfte bas 43ttb eines t>ogels

enthalt, nebenan fhht ein UT6rfer mit Btoßel. £>ie Umfchrift lautet:

* probfkiurrunfcen IL ^ol 303.
9

tfnitalce euciae eob. 0.^-7.
' 5Dc» Tlate ^anbclebud) (brauner JUbtcbanb) ^ol. d b.
4

2lif0 dnem Pcrgammtbanb b« @tdbt. 2lcd>. (Hliwuren unb anbere Copcycn ent«

böltenb) Jol. Ö b.
• ©d>naug bä»e fid> nacb ^ustoti« bce Bircb<nbud>6 am t>icnflag nad> bem ^.Crtni-

tati«fonntag J55$ mit tfgnefa ^enin x>erbetratet.
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„Will mich (Gott ernem fo Fan im nitm&nb wem. ÄoburgF I563." 1

Wann Öchnauß geworben ift, ivar nicht ju ermitteln, Cfebenfalle nach 1

benn ba hat er noch gebrueft, unb vor I $$6, benn au« btefem 3ahr framm

t

bie Erwähnung feiner XDitwe.

Une interefftert natürlich <£yr. Öcbnauß in erßer £inie in feiner CatigFeit

ale 43ud>brucfer unb als dichter. SDeun auch ale dichter ift ber zielbewußte
2lpotbeFer hervorgetreten unb bat ben 35ebarf an t>erfen für feine preflV
jum guten Ceti felbf* gebeert. tDie in jener wunberbaren Jett fo manche
Äraft geweeft worben ffi, bie unter anberen UmfUnben ftill unb ungenÜQt
gefcblummert hatte, fo warb auch bie latente poetifebe Begabung bee ?lpo

tbeFere dyriacue frei unter bem Einfluß ber großen Jettereigniffe. freilich

war unb blieb 0cbnauß ein minberwertiger Siebter. i£e fehlte ihm bie

reiche geftaltenbe pbantafle, bie Kraft poetifcher 2lnfcbauung, bie (Gebrungeu-

hett unb \XHicbt ber 0pracbe. Er war ein Perfefömieb, wie fte im prote-

ßantifeben £ager batnale ju bunberten aufflanben, bie alle von reblicbem Eifer
befeelt waren unb auf bem (Gebiete bee geistlichen iUebee ja auch gar m<md>e*
0cbone gefebaffen haben. 3rgenb eine Itteratbiftortfcbe 35ebeutung ift bem-
nach bem biebtenben TlpotbeFer Faum }u;ufcbreiben, jb gern man auch feine

holperigen 8 unb 9 ftlbigen t>erfe unb feine verunglückten -Silber unb (Gleich«

nifiTe über ber refpcPtablen (GefamtperfonltcbFeit vergißt.

Hod> viel merFwurbiger mußte febon frühendg bie anbere 35erufe$u-

fammenßellung, bie bee TlpotbeFere unb ^öuebbrudfere, bem publiFum er«

febeinen.

@o bat f4>on eine ^anb bee 16. Cfahrhunberte ans Enbe bee in

Hannover beßnbltcben Eremplare bee ilutberepitapbuime gefchrteben:

„Aarum bae ein 3(potbecariue auch ein £ vpograpbue fey". Unb bie in ber

PorbemerFung erwähnte Schrift über bae (toburger CTubelfejt ber Sucbbrucfer
von I7K> vermutet, „erftgemelbeter Öcbnauß habe aue £tebe ju allerlei

fünften unb weil ihm vielleicht bae bunbertjabrtge TtngebenFen ber erfunbnen
33ucbbrucferFunft (Gelegenheit baju gegeben, fleh 3« Coburg eine eigne Fleine

33ud>brucrerei angefebatfet unb bamit einen ober ben anbtttn t>erfuch ge-

machet, fo weit ihm nemlicb folcbee feine übrigen Verrichtungen, feine UTittel

unb bie ^Sefcbaffenbeit ber (Gehilfen, bie er babey notbig hatte, erlaubet".

Wenn wir eine UTetnung äußern bürfen, fo würbe fte tu bin gehen,
baß ber vom regflen 3ntereffe für bie bewegte Jett erfüllte 3*potheFer, ber

einen unternehmenben (Geif* fein eigen nannte, von bem lebhaften TDunfcb
befeelt fein mußte, fo weit ihm mdgltcb war, hanbelnb in bie Ereigniffe mit
einzugreifen, Ötimmung ju machen für bie große ©acbe ber Deformation,
ber er mit fo viel üiebe anhing. — Unb gab ee für folgen Jwecf ein befferee

UTittel ale ben .Qucbbrucf, ber eben erft eine wirtliche UTacht geworben war?
„Setgtc fleh jeQt", um mit Ulbert Äofter ju reben, „jum erflen UTale,

wa« bie nTaflenverbreitung von J)rucfwerFen bebeutete. Pon früheren
großen Äontroverfen hatte bae t>olF immer nur vom ^drenfagen gewußt;
gefproebenee tDort jeboch, aufwiegelnbe wie befd>wichtigenbe Aebe Fonnte
ßete nur unFlare Erinnerung jurndflafTen. 3e^t . . . warfen banF ber neuen
*£rfinbung Svtunb unb $einb, ber tPittenberger UTon<h unb feine (Gegner,

Xttter unb (GeifUiche, befonnene (Gelehrte unb unFlare Öchwarmer, leiben«

«ine 2lbbil5un9 btv tttüttie im Z^üvinßtt Äalenber ffic IÖ05.
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fcf>afcltd>e Aufwiegler unb forgenvollc Sreunbe ber Ruhe ihre Slugfchriften

ju ^«nberten in« t>olP. Unb jum erffrn tlTol erging bamit an jeben bie

Stufforberung : Himm unb lie«, uberbenPe ben 3nJ>alt im ^rieben beine«

Kaufes unb bilbe btr beine eigne TTTetnung. 3a, wem ba« (Bet>eimnie ber

43u4>flaben t>erflegelt war, mochte fid> vorlefen laften ober au« beigegebenen

3$übcm ben 3nhalt erfd>liefjen ; in tltitleibenfd>aft gebogen würbe jeber." 1

3f* e* ba ein tDunber, bafj auch in ber ftfllen franFifchen Ötabt ein

gef4>etcer unb rühriger tttann wie Cyriacu« öcbnaufi, ber/* wie wir fd>on

anbeuteten, auch eine gute £>oft« Erwerbe- unb (&efd>aft«flnn befaß, auf ben

(BebanPen Farn, flcf> eine DrucrpreflTe nebf* bem nötigen Subehor amufebaffen

unb fcurch feine lieber unb £lugfci>riften auf feine Umgebung einjuwirfen?

Untermieten wir nun im folgenben bie iErjeugniffe von Schnauften«

Prefle, bie ja ;ugleicb be« TtpotheFer« eigne <Peif*e«probuFte flnb, einer Furjen

Betrachtung, wobei wir bie Reihenfolge ihrer »£ntftebung moglicbft einhalten.

Einern Suge ber Seit folgenb, peranbert Schnauf im jfal>re 154* ba«
Jfcieb vom ^erjog fl*rnf* unb fingt „vom eblen #aum be« £eben« unb feinen

natürlichen fruchten ober vom rechtschaffenen (Blauben unb (Bottfelltgen

guten tberfen". £« if* ein gutgemeinte«, langatmige« 33eFenntui«lieb, au«
\l breüebnreibigen Atrophen beftebenb, in bem ber ftrenge (IMaubcneftanb

punFt be« Reformator« ;um Ttuebrucf Fommt, fob&$ bie Hnfd>a\iungcn ber

tDiebertaufer unb jebe anbere al« bie ilutherifche 2lbenbmabl«lebee verworfen
wirb. £>er Ion ifl ein lehrhafter. £>er Vertreter ber fatbolifeben ?htfcbau-

ung vom Hutten ber guten Werfe wirb wohlwollenb belehrt, wie ber (glaube

allein ben TDeg jur SeligFett garantiere, ißine poetifd>e Umfd>retbung ber

jehn (Gebote finbet ebenfo plan, wie eine 7tu«etnanberfeQung über bie rechte

(Besaitung ber guten tEerFe, wie 33eten, £af*en, Ttlmofengeben, ^eiligenver-

ebrung, ^Keufchbeit unb ^emut.
£>er Perfafler nennt feinen tarnen nicht au«brücFlid>, beutet ihn aber

im clitel an, inoem er fein tt)erF feinem lieben Pater Clau« 0. wibmet, unb
aufjerbem \>at er ba« (ß>ebid>t al« 2tFrofWd>on gebaut. £>ie 3tnfang«buchftaben
ber einzelnen Strophen ergeben ben Hamen : Cyriacve Sd>nat>« von Rötha
^ipotecFergefel. &ie Ttnfangsworter ber letzten fünf Atrophen aber vereinigen

ftcl> ju bem Bprud>: ,,£>e« ^erm TDort bleybt in ewigFeyt".

5Dafj
t
0d>nau# aud> ber £>rucrer be« 4iebe« ift, ergibt fid> au« ber weit«

gehenben ÜbereinfHmmung mit ben fcrucFen, bie ba« Cwtpreffum be« 3tpo«

theFer« tragen.

Seitlich folgen biefem iliebe wahrfcheinlich jwei Heinere £>rucPe, bie wie

ft<h au« ber 3u«ftattung, bem Format unb bem Umfange ergibt, fo recht

auf ben UTafTenabfaij berechnet waren. 3n bem einen begeht 0d>nau£ bie

(SefchmacfloflgFeit, bie in ber (Benefl« erjagte <£efchichte Jlon unb feiner

£dd>ter in t>erfe ju bringen, um bie UToral baran bangen ju Fonnen, man
folle ftch vov ben UTabchen unb bem tPein fyüten, wenn man nicht in @d>anbe
Fommen wolle, unb fugt bem Oebicht, ba« in be« UTeyenfchein« langem Ion
»erfaßt ift ba« £ieb von Dohanne« 0d>neflng: „Allein ju bir, ^err 3efu
<ll>vift" an.

3n bem anbeten £>rud? fu<ht er bie pon Johannes pauli in feinem

1
^'ftfrcöc jue fflnft>un6ert)d^rt0tti (Bcburtefeter 3o^. (Butenbcrw oon Ulbert
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@ammelbud> : „Sd>tmpff vnnb iErnfV' 1 etiler <Befd>id>te von ber ungetreuen
«Srau unb ben brei Johnen in poettfehe $ovm ju bringen unb jwor im
„Öpeten thon". Ttm &ci>lu$ Pommt er ju ber j£et>re:

XOct bifer weit cool bienen null,

t>er fag ber itxxrbevt ntebt 311 t>il.

l£r perleuft fonft fem gewonnen« fpü,
Bprtcpt Ciriac S<bnaufr ber tfporeefer freve.

Angehängt tfl eine ber bamale fo beliebten UmgefUltungen älterer

lieber. Ein <Bebid>t, bas mit ben Worten „Sucht, 4*h* unb ilob" begann,
wirb in geiftltchem Binn veranbert. 3n biefer neuen £afiung wirb (Bott

gebeten, bie brei «5auptßu<fe jur BeligPeit: Hoffnung, glaube unb JLtebe

ben UTenfchen ju verleiben, bie fleh auf ü>r Perbienf* Peineswegs berufen
burften. — 35eibe Untere jetgen am 0d>lufte bie gleichlautende Hoti}: „3n
ber Sürftliehen @tabt <£oburgP / truefts diriacue 0d>nau# Tlpotecter".

Wir leben ber feften Überzeugung, ba# noch fo manche« poetifche pro-
buPt ber eben betriebenen Tlvt — (Bebichte erjablenben Inhalts mit an»

gelangter ttToral ober geiftltche lieber, bie auf Vorlagen weltlichen <Li>&

raPters berufen ober aber ber felbßanbige 3(usbrucf religi6fcr (Befühle ftnfc— von @d>nau# auf ben HTarPt geworfen worben iß. Hur hat fta>

Peine bie auf unfere Cage erhalten. Es war ja gar ju verlocfenb für einen

regfamen tttann, bem alles nötige jur Perfügung ßanb, bas erwad>enbe
3nterefle bes publiPums für fcrueffünften ausbeuten. £>iefe Pleinen, nur
vier 0Ftavblatter umfaftenben ^eftchen würben an ben 2Urchturen unb an
ben j£<fen ber UTarPte von ben -23uchfuhrern ausgefd>rieen, unb auch ber

arme UTann, ber nicht baran benPen burfte, ein umfangreiches 33ud> ju

Paufen, wanbte einen Äreujer ober jwei an, um fid> Ötoff jum Hefen ober Por«
lefen ju verfchaffen, ober eine« ber neuen lieber Pennen ju lernen, wie fic

jet$t im (Bottcsbienft gefungen würben.
5um erften UTale tritt 0d>nauft ber &el>anblung einer bie ganje

beutfd>e TDelt betvegenben £rage nahe beim Xobe ü.utf>ers. £a bid>tet unb
brueft er ein Epitaphium, bas nicht fowohl ein Jeugnie von feines Per«

faflers iltebe $u bem Reformator als ein beweis bafür ift, baß er ber

guten @ad>e Rüthers mit -öegeifterung unb tiefgehenber Ueberjeugung unb
boch auo> mit Plarer -8efonnent>ett anfing. „Älag vnb tlrofifprüch von
bem <Xt>riftltct>en abföieb bes «6od>erleuchten, in (Bott gelerten, gebed>tnu««

wurbigen vnb allertbeuerften UTannee Gerrit £>octor XU. Luthers" fo fyttyt

bas lange (Bebtet, bae bem ^erjog 3o^>ann Ernft am Donnerstag nach

Cantate anno 154^5 gewibmet ifi.

£>er Jwecf aber, ben Bd>nau^ mit feinem tOerPe verfolgt, ergibt fleh

aus ber Porrebe. i£r will ben mannigfaltigen <Berud>ten unb ben t6rtd>ten

Reben entgegentreten, bie fleh «ber Luthers lob erhoben h***", bie ben

einfaltigen Chciften l>6d>ft ärgerlich, ben verftocPten paptflen aber aufterfl

willPommen fein mußten, itt erPennt fleh ^ (Blieb ber rechten, wahr«
haftigen, ^eiligen &t>vtftli<fyen Äirche fchulbig, ben Einfaltigen, bie biefe <Be«

rächte gehört, ju trofUichem Unterricht/ benienigen, bie fie Pünftig erfahren

mochten, ju becwemlicher Antwort unb allen verflocften blinben Weitem im

• Scbimpf onnb *ttnfk burth aUe t»eltbdnbel. ^oLioauaeabe. Sern JM3. ^oL
in *• t?on Öcpttnpf bas ir»
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papfkum famt il>rem Pater, bem leufel, jum £o^n unb £ron, fot>iel tym
@ott (£nabe verlieben, eine hirje unb woblgegnmoete Unterricbtung ju tun,

auf t>a£ alfo bie Einfältigen wahrhaftig unb cbriftlicb berichtet unb ben
twftodften papiften bie tttauler mit ber reinen Wahrheit t>erf*opft werben
mod>ten.

23 ic £>td>tung felbft ift nun b ertlich miüberwertig, fobaß fchon ein gut
cleil £oFalpatriotiemu6 baju gehört, ftd> in fte ju vertiefen. Tiber bie <Be«*

{Innung, bie au« ben feilen fpriebt, verföbnt auc|> ben Frittfcb geftimmten

£efer fd>lie#lid> boci> mit bem poeten, ber es unternimmt m ber $orm einer

£raumer;ablung ben Einbruch barjuffcllen, ben £utbere lob auf bie Evan*
gelifcben gemacht hatte, unb ber vuglcich bie cEroftgrünbe anfuhrt, bie allein

ben fchweren Perluft ertraglich erfd>einen laden. Luther wirb cbaraFtcrif tert

als bae £td>t biefer TDelt, als ber rechte 4$eter unb als ein heiliger prophet
(Bottee. Er ift bae 4Ud>t ber TDelt, weil er bae Wort (Bottee aue ber

3lfd>e hervorgezogen unb ju neuem ÖSlanje angefacht J>at. Tin i^m aber
enthüben fld> Diele anbere gotterföllte OTanner, bie papft unb Ceufel jum
£ro$ fein tDerF fortfetjen werben. Er war ber rechte 33eter, er |>at mit
Borge, tttttl> unb £let# bie t>etligften lebete uifammengeftellt unb J>at felbft

ein boebft inniges (Pebetebeburfnie befeften, foba$ er ewig ein fyt|>ree Porbilb
bleiben wirb. 3ber mit feinem £ob ftnb bie 23eter nicht aus ber Weit
t>crfd>wunben, unb wie nach bem Elias ein Elifa Farn unb mehr vollbrachte

als jener, fo wirb aud> ben Evangeliföen ein rechter 43eter erwedft werben,
ber an ilutl>ere @telle tritt. Ein ^eiliger prophet enolich ift ber Reformator
genannt, weil er wie feiner Jett Dol>annee auf lEbriftum Itfngewtefen, unb
weil er fo mand>erlet vorauegefagt Ixxt, bae j. Z. fa>on eingetroffen if*,

j. Z. nod> eintreffen wirb.

Vor Einem aber glaubt Schnauf; bei aller perfdnlid>en ^iebe ;u

Luther feine evangeltfd>en MTitd>riften warnen ju inü Ifen : Por einer über«

triebenen Pere|>rung bee toten Reformatore. £>ie Äatl>oliFen würben fofort

rufen : @el>t, wie fte 4Lut|>er, ben ErjFetjer, ale einen ©Ott anbeten ; vorder
haben fle mit Eifer alle heilige £ebre unb Öatjung umgeflogen. 3et$t

»ollen fle bem £utl>er biefelbe El>re erweifen, wie wir unfern ^eiligen;

jetjt tun fte bae, wae fte une ale @unbe anrechneten. Unb bann werben
bie papifken bie erffc tttoglid>Feit einer tDtebergewtnnung tyrer verlornen

tttad>t erblidfen. @te werben fpred>en: Er tut une Feinen Begaben mefcr,

„3war er Wirt e« xms niebt mebr tbun,
$>er tcuffel bat jbn nbclct nubn.
Qeyb fro tmb finget laubamu*
3n allen Rtrcbcn lubilanuts

t>\€ wcpl bae öaupt gefallen t(l

X>on bem edrper ber "Eerjec UfL
@o wirb ein <5lieb nacb bem anbern
Don tag ;u tag ju t>ne ir.jn6erti,

t>n0 felbfl r»mb genab noch bitten,

tOir haben fte on febtoerbt bcflcitten".

3Ue Antwort auf berartige (BebanFen ber papiften folgt bae mutige

^eFenntnie bee glaubenefreubtgen ^(pot|>eFere, bae in Jtut^ere ©puren Qt$t :

Uern, nern, bu gotlofer Papifl
Vnb bu larbiger ^apft i^nbd>rifl,

4>te i^rbc id> onb manebec man,
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jung vnb alt frer auff bem plan.
£be bir folt bein boffnung grattcn
tüolten a>ic vns laffen bratten,

Creugigen, fd>in5(ti vnb tibten,

iCbe bu uns aribrumb folt notten,

t)eine greuel vnb beinc 2Jbla§ Brom
Dnb aller falfcben lebr $u 3iom
3n bem gringflen punet ;u glauben.
<Db bu tms gleyd) als tbetft rauben,
lerb, ebr tmb gut in biefer jept,

So tvürbt boeb eines bir fehlen a>e?t,

Du mujl bid) cor bir felbfl i'cbemcn,

Das bu t>ns mit nidit fanfl nemen
Unfer Scel, wirft aud) nia)t binben
Unfer CBewiffen, tmb fo fd)inben

VDie bu t>or 3epttm bafl getban.
IHan gibt niä>t mer auff btpne 23an".

3tt bem #efd>lu# enblich wirb ber Hach^ete geführt, bafj £utl>er bte

Zeichnungen t>erbiene, bie ihm auf bem Titelblatt jugefd>rieben morben
feien: J>o3>erleud>t, gelehrt, gebechtnuswurbig, allertheuerf*, £>octor unb »Scrr.

darauf wirb noct> von üuthere feltgem Heimgang gefprochen unb auf ben

bekannten 43ertd>t von 3ufhi« 3ona« unb tlTtd>ael Melius, fowie auf bie

preb igten, bie llTelancbtbon unb ^3ud>ent>agen über XLutbere Ceicbc gehalten
haben, t>ertt>iefen. £>ae Jeugnie biefer tttanner genüge, um allem törichten

(BefchwaQ ein £*nbe ju bereiten. Flach nochmaligem 33eFenntni* ju 09ott

unb (tbriftue fehltest bas (Bebicbt mit ben Worten:

„(Bot |>elf tms alle in fepnen 0al,
fco ewig freub tmb tsonne ifl,

tt>unfa>t Ciriar ÖtbnaujJ $u aller Jrifl*.

darunter lefen wir ben Spruch, ber une fo ptelfalttg auf Schnauflfchen
Erliefen begegnet, unb ben wir ja aud> als Umfchrift auf ber UTunje t>on

I5<33 fanben:

Will mia> <5ott enteren

@o Fan jm nyemanbt n?ercn.

&nblich folgt noch ausbrficfliche Dmpreffum bes btchtenben unb
W « J iin% n*a 'ftf »-% *A .»Pitt tfrorucrenoen -Apott>erer$.

Tiefere« Pulturgefchtcbtliche* unb literarhifiorifche« Dntereflfc erregt ba«

zweite probuPt unfere« @d>nau# aus bem 3ahre 1 546, ba« ben Titel fuhrt:

„pasquillue. Hero Jeyttung vom Teuffei", tiefes Werf ift einer ber in

ber 3teformation0$eit fo aufjerorbentlich beliebten Dialoge ober (Befprad)-

büchlein, bie in ber Wiebererwedhing ber Ttnttre burd> ben ^umaniemue
wurzeln, von ben Bchülergefprachen unb 8treitgebicbten her fo manche An-
regung empfangen unb enblich auch »om tjolretumlichen fcrama bae ober

jene* Clement in fleh aufgenommen haben 1
. £>tefe 4-iteraturgattung, bie

ihre Plafltfche ^orm burch Ulrich t>on Hutten unb ^ane Bach« erhalten

war balb als ein wirFfamee mittel im Kampfe ber Oetfler erPannt u>orben

1 2(u0fübrlia)c0 über bie cBefamtenttoicflung biefes 3a>eige0 ber beutfeben Citeratur
in bem febon cctrdbnten XOetfe (Bottfrieb Hiemann, t>ie fcialogliteratur ber Heforma-
tionejeit na<b ibrer «nt^lebung unb £nttt>icfiung. (= Ädfters Probefahrten 3b. 5) Hp$. 1905.
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unb würbe von berufenen unb Unberufenen auf beiben Betten eifrig be-

nutzt unb in ben £>ienft ber bie Seit erregenben Cenbrnjen gebellt. Unb nun
freuen xtur une Ponfiatieren ju dürfen, bafj unfer paequillue, ber bieder

weber t>on (Boebedfe no4> von Weiler bem (tyriacue öebnauft )ugef<brieben,

fonbern ale anonymes tDerP bel>anbelt worben ifi, mit ju ben heften i£r«

jeugniflen feiner 2trt geregnet wirb. Mitmann rubmt mit Xet^t bie auf«

fallenbe Äein^eit unb (Bewanbtfceit ber Sprache unb bie merPwfirbige, feine

Urbanität in ben t>erPel>reformen ber perfonen. 3n einem punPt mochten
wir Hiemann wiberfpred>en, n&mlidp bafj bie „¥7ew Seyttung t>om leuffel"

unb bie t>on ihm mit if>r $ufammengeftellten paeqirillc 1 von einem Vcv*

fafler tyevYufyrtn follten. £>ae ift fcl>on wegen bee JeitpunPtee il>rer £nt«
Hebung faft auegefd>loflTen unb ebenfo burd> bie t>on une n&d>iun>tiftnot

t>erfafTerfd>aft bee (tyriacue 0d>nau# für bae erft enrdbme tDerP.

ferner l>aben wir von bem l>umamftifd>en (Beprage, bae niemann
au4> in unferm Dialog fmbet, ber;lid> wenig entbedfen Pannen, wcmgftene
gelten bie von il>m angeführten ^öeweife für feine Behauptung nur in fel>r

befd>ranFtem ttta#e für bae TDerP bee <£yriacue, in weld>em bie t>olPe-

tnmlicben Elemente ganj auegefpro3>en uberwiegen.

Sundcbft fei uns gemattet nat^juweifen, ba# ber (toburger 2tpotJ>ePer

ben Dialog getrieben b«t. #m £nbe bee paequillue« f*ebt bae ratfelbafte

tDort: ^fuani>e(Tucatridfr bae in bem t>on une mit g bejeid>neten £>rudf bee

TDerPee in biefer 5orm erfc^eint: 35. Ttfuanbce Öucairidf. 8. aug. &aefelbe

TDort f*el>t nun am £*nbe bee in ber <£oburger TtpotbePe verfaßten unb ge-

brühten ^od>jeitegebid>tee aue bem 3al>re 1564, bem wir fpater nod> ein

Wort $u wibmen b<*be% tot folgenber (Seftalt : Ü fuan 0 fucairic Hattoi
8. 2tug. 1512. (Offenbar rubren alle brei 3nfd>riften von bemfelben PerfafTer

ber, unb ba ftc pon l>inten gelefen ben Hamen (Cyriacue ©4>nau# %. X>.

b. J>. Ttpot^efer unb Bürger ergeben, unb ba fogar bae une bePannte

(Beburtebatum baneben gebrueft ij*, fo buvftn wir bae woI>l ale eine Hamen*
angäbe bee Perfaflere anfe^en.

2tuf Coburg, ale ben d>rt ber £ntftebung bee paequille, beutet bie

Erwähnung bee 3Dr. Btatmion mit feiner prop^ejeiung für 1546, ba# ber

papft fld> in biefem 3a£re felbft erhangen werbe. (0. Cja) £>v. Btatmion
war im 3al>re 1546 0tabtpl>yftPue von (Coburg unb eine *2rwa|>nung feiner

Prophezeiung, bie Paum in weitere Äreife gebrungen fein bürfte, wirb man
wo^l am ebenen t>on einem Coburger erwarten Pdnnen. l>er le^te unb
entf$eibenbe ^öeweie aber für bie Perfaflerfcbaft bee (Eyriacue ergibt ft<^

aue bem V>erqleid> einiger Btellen bee paequillue mit folgen bee Luther-

cpttapbiume. Jwei von il>nen feien jum ^öeweie l>ier angeführt:
3n bem Dialog l>ei^t eine Btelle (0. 034b):

S a p fi : Yt>a0 bat 6er '^rtjFcncc peopbcfcvt, n>0 jlcbts pefebnbenn ? Ituf
fei: 3n 5er Warnung £>r. tltart. Hutb. an feine Hiben 6eubf<ben. 9apß: 3a
in bem fä)anfebii<b» Hioer

f toas propbtecvt ber t>erbampt Setjer brinntn? Teuf*
fei: Untter anbrem fpnebt er alfo: l)enn mein Heben fol ir benefer fein, tftetn

tob fol ir Druffel fein etc.

* (Boebetfe, (Brunbr. IP. 273 Vit. S4 unb «5.
• Wir folgen bier ber oon un«mit b bejeid>neten Aufgabe.
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3m £utt>erepttapl> aber wirb erwähnt, ber Reformator tyabt gefaxt

(Cb):

© fr Papiften gro§ imb Flern

JTtein leben tft ewr tob gemein
2lber mein tob foll gwifclid) fein.

iEwer teuffei vnb fd)were pein.

%i fpAttrer Stelle febrt berfelbe ©ebaiife fn folgenber <Sorm wiebtr:

(DI«)

Vnb wirbt* erfl gewaltig faben an,

CTad>bem ber Hutper ift t>on bann.
XOit bann foleb* ber teuer b*lbt

<5efd)rtben b<*t wie t>orgemelt

3n einem büd)letn offenbar.
5Da« er Jagt, ifl gen>ifjlid> war.
Hlein leben, fpriept 6er Hutper fort,

Boll warlid) fein be« 3apftumbe mort,
Vnb mein tob fag i<b in warbest
Bein teuffei vnb aud> bergen lepb.

t>it Beeile mu^ alfo @d>nauft fet>r -wichtig erfd>tenen fem. Unb fo

wunbero wir tute triebt, bafj er fle auch im paequill etetert. fcie TDieber«

holung recf>tfertigenb, fügt er t>ttt)u:

XOa» nütjliä) ift, foll man aü^cyt

3wir fagen, fo merfrn» bie leutb.

£>te anbere parallele ifi aber folgenbe. paequillue Cja :

Sapft: 34> will bir bein rebe al» f<berawei» gefd)ebene »erjepben. 2Iber ber

SDoctor mu# gewi* ein Denebifd) fupplin bafar effen, ober id> will jb>» cwi0 bannen.
Z e u f f e l : 2ld) febweig, gebend! beine« bannen» niebt* (»ic) bann Doctor 0. onb
feines gleid>en aa>ten beine bonen geringer benn, ber pauern arber».

3m £uthergebicht fcf>reibt ed>nau# (A3 3 a):

Öo bu mir in bein Sonnen beuteft

Unb alle fturm glocfen leuteft,

VDvü id>s binberfta) sorfleben,

3n bie tfrbepg febotten geben.

£>tefe parallelen fttib Feineewege alltägliche unb beuten auf biefelbe

perfdnltd>Feit ale Perfaffer ber beiben Werfe £in.

£)amit burfte unfere Unnafymt ale berechtigt erwtefen fein, ffir bie wir

auc|> e'ne g*offc 3ln&fyl fpra<hli<her @>runbe ine £elb fuhren Fönnten, auf
bereu tPiebergabe wir mit Xudffld>t auf ben jur Verfügung fUfyctitotn JUum
verachten muffen.

Ttuf einen UmfUnb aber mdd>ten wir noch hw^ifen, weil er un« bie

perfonalunion uon 5Md>ter unb £>rucfer verrat. 5>er papft fprtd>t bie

furcf>tung aue, ba# bie £t>angelifd)en bie „Warnung 2). UT. £utbere an
fein £iben beutfehen" neu bruefen laffen unb ihm unb feinem Tinhang ba*

burch ungemeffenen 6kf>aben zufügen möchten.
entfpinnt fleh folgenbe« (Befprach über bie Bache:

Z e u f f e l : Poq welfd>e beftia, ja ba«, © Fompw wibrumb ju liecbt f*

genaue <5ott bir vnb beinern gefd>wurm. 3d> will frep fagen wo ein man nit mebr
ban baffelbig gelbt baben würbe, \a e« wirb mana>er epe ein $<ay ober bter ortten

fparen vnb fold>e wunberlicp ftucflin Fauffcn, fybvtn ober lefen w6Uen etc. mi^
buneft bod> nft bas e» febr teur ftp. -Sapft: IC» ift Iepber aUju woblfepl, ban
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c« gilt etwan auff fcae b6<t>fle 6rer ereutjer. 2lber rctns nnfcrumb an Jag Fomrn
folt (5a (Sott ]a rer frv fo wfirb c* on ein rorreM nit pefcrucft, algban midn fS

eta>as mehr, bod) ober ein pagen nicht gelten. 3a, ich roolt 6a« eine fcrey ober
»ier Frona gfilbte. fo Ffinbtene bod) arme tropfen (u>eld>e fontf alle bing t»iffen

r»nnb erfahren wollen) nit bemalen.

tTTemt man nidpt, ben ein (£efcf>aft PalFulierenben 33ud>bru<fer reben

ju f>oren?

Peranlaflt ift ber paequillue burd> bat beginnenben B<f>malFalbifd>en

Ärteg. £>er tterfaffer ift von leibenfd>aftlt4>er Parteinahme für bie Bad>e
ber iEr»angelifd>en unb von einem glü^enben ^a# gegen ben papft erfüllt,

neben beflen (Bememl>ett unb Bd>led>tigFeit felbft ber Pater ber 4-üge, ber

leufel, nic^t aufFommen Fann. tiefer mu^ bePennen, ba$ ber papft neun«

mal arger fei als er, ber wenigftene frei dffentltd) für feine £aten einfiele,

wal>renb jener unter bem £>e<fmantel ber ^eiligFeit feine bunPlen 2lbft<|>ten

»erfolge. Unb beim 2lbfcf>ieb erFlart 3$eeljebub, ber papft muffe, ba er in

allen Btüdfcn obgeftegt, auc|> einen Hamen „vber tl>n" haben unb nid>t

mel>r „paulue papft" fonbem „primatue 33aal" Reißen.

£ae (Ban^c ift ein (Pefprad^ jn>ifd>en bem papft unb bem Ceufel. £>a

ber papft nid>te bavon wiffen tvill, ba# t^m 35eel$ebub il>re nal>e t>erwanbt-

fd>aft aue ber 43tbel beweife, — fo oft er namlü-h ba« tDort 33ibel £ort,

erfd>ridft er wie einer, bem *£aue unb ^of abgebrannt ift, bei Erwähnung
bee tDortee ^euer — fo liefert ber «Eeufel ben 33eweie für feine 33el>aup-

tting aue einem Äartenfpiel, (tarnoffeln genannt, in welchem papft unb
£eufel ale (Befellen erfd>etnen, nur bafj aud> l>ier jener biefem in vielen punF-
ten überlegen ift. 33cibc werben fd>lie#U4> burd> bie qemeinfamen fcMcdnen
21bftd>ten vereint unb erwogen mit einanber bie ?lu6|tchtcit ber Parteien in

bem gegenwartigen Ärteg. £>te ^»auptforge bee papftee ift, ba# bie beiben

erjFeQerifc^en durften ju Baffen unb Reffen bie Bc^rift £utl>ere „Warnung
an feine lieben £)eutf$en" in etlichen taufenb £remplaren brudfen laffen

motten, unb bafj ben beutfd>en dürften, ben 33tfd>dfen, ja fogar bem Äriege-
»olFe bee Äaifere bie Otogen gedffnet würben über bie Äoe^eit w«b uner-

hörte B3>le4>tigPeit bee papftee, unb bafj fte bemjufolge jum Kampfe pegen
bie £vangeüf$en nidn ju bewegen feien. iDer Teufel mochte bie 'Jinbangcr

^utl>ere verberben burd> einen Hauptmann, ber bie fct>limme (PewoI>nl)eit

bee ^lud>ene fo angenommen ^abe, ba^ er ben <$lud> „(Botte flebentaufenb

Bacrament 7
' fd>on amvenbe, wenn er guter Äaune fei. 3l>m motzte er eine

fül>renbe Stellung im ^eere ber £vangeltfd>en verfd>affen, benn bie Bünbe
bee @ewol>nl)ette^uc|>ene wtrPe anftedfenb auf bie UTannfd>aften, unb er l>offe,

wenn alle CBUeber ber Ttrmee von bem (Bifte red>t burd>fcud>t feien, auf
eine gute £mte für btc ^6Ue. Beine Hoffnung freiließ tfl ni4>t fonberlid>

geo#. CJa, er vertritt bie 3(nfd>auung, ba^ bie »^vangclifcben in bem bevor»

ftel>enben Kriege aller tDat>rfcf>einlic^Peit nad> ben Bieg bavon tragen, unb
ba^ ee bem Äaifer ^Karl gel>en werbe, wie bem 5. Ädnig im Cam6ffelfpiel,
ber nur bie $e|>n, Heun unb %d>t fttd>t, namlid> ba^ er „feine gwalt ent-

fettet vnnb nid>te bann feine erblenber (welche burd> bie brey geringften

Äartten bletter verftanbenj ju Äegiren l>abe."

3m i^ifer bee (0>efprad>e ^aben fie nid>t bemerft, ba^ fle einen Ju^örer
gehabt, na<|> bem einlettenben (0>ebtd>t ift ee ber Perfaffer,berfic£ eilenbe entfernt

unb von bem i£r$engel (Gabriel vorbem papft gerettet wirb, ber il>n ereilen unb an
ben nadr>ftcn 43aum Pnüpfen will.— paulue ift in lebhafter ^Ängft, ba^ bievon il>m
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vorhin geäußerte -öeforgnie wegen ber £utberfcbrift nunmehr rt-abr werben
möge. ?tber ber Teufel bobnt, man Fenne bes papjies öcbalFbeit aud> fo

febon jur (genüge, C6 fei nicht nötig, ausbrücfI:d> auf fle bimuwrifen.
jfm weiteren Verläufe bes (B>efpra<hes vertritt ber Xeufel bie 2ln\~d>au-

ung, bie evangelifd>ctt durften hatten burebaus ForreFt gebanoelt, als fle bae

£ribentiner 2\on)il nicht befebieft, unb Fennt alle (Brünbe für ihr Ver-

halten aus ben von ihnen in biefer 'Angelegenheit veröffentlichten Xecbtfer-

fertigungefebriften. 3a nod> mei>r, er bebaue« ben Äatfer, bafj er fld> fo

willenlos bem I>eud>lerifd>en papfte ausgeliefert fyabe: ,,7id) bu frumer, (2)

bu armer vnb elenber Äeyfer! Öoltu fo gantj biebifcf> vnb verretterltch

oureb bas hcilloe gfchmirt <2)tterge}ud>t betrogen werben, bas bu wiber (Bott

im tyymel fechten wilt. <D, o, Fere vmb, Äarll, Fere vmb, bu bift betrogen,

bu biß betrogen. <D 2tarll, Äarll, wen bu wußeft, was ich weyfj". i£ine

tttahnung unb Warnung, bie aus bem tttunbe bes Teufels gewiß red>t feit-

fam Flingt!

Halbem nod> eine ÄritiF an bem t>orausfid>tlid>en Verhalten
vieler evangelifd>er tyrifttn burd> ben einftd>tsvollen 43eeljebub geübt
worben ifi, bie in ber UTetnung gipfelt, fle würben im Reiben unb im Äreuj
nid>t bei <t|>rifhis beharren — bie Ü£reigntffe haben il>m ja in vielfacher ^in«

ftcf>t nur ju fehr red>t gegeben — nimmt bie Unterrebung ein iEnbe. 3m
V7obtsgarten b. h« in ber «aölle will ber Teufel ben papß wteberfe^en. &ie
Reiben im Jwiefpalt voneinander. £)er papfr ruft: „padf bicf>, bu ver«

bampter <#eift" darauf entgegnet ber «Teufel voller 6ol>n:
„Wie! wöll wir baran! *5arr, ^arr! id> will bir ein Keimen machen

ju guter nacf>t, ben meref für ein Latein, fprid> bu feyfr bey mir jur

0d>ul geweft:
iDas ewig brennent bellifcb feur,

O £>u mala beftfa,

liüm bir an beinern enbt ;u freur,

(tibi soli o papa.
2tmen, föld>s gfche bir noch fyeur

(tum soeiis tuis, paula? 2fmen".

&er pasquillus muß in jener erregten Seit mit lautem 33eifall aufge-

nommen worben fein. £>avon jeugt am beutlid>ften ber Umflanb, bafj wir
acht verfebtebene Ausgaben nad>weifen Fönnen. Unb wer weiß, wieviele

fleh unferen Hachforfchungen noch entzogen l>aben. £>ie 8 £>rucfe laflen fleh

in jwei (Gruppen jufammenfaffen, beren it igentum Ii cb Feiten in ber Biblio-

graphie charaFterifiert flnb.

j£s befteht Fein Zweifel, baß &d>nauß aud> ber fcrudfer feines pas«
quills tfi, obgleich fleh nirgenbs eine ausbrucflid>e ^inbeutung auf ihn flnbet

abgefehen von ber Namensnennung am Bd>luffe bes Wertes. Nun fehlt

biefes Wort ?l6uanhc66ucairicF gerabe in ber von uns mit b bezeichneten

Ausgabe, bie tPeller, wir wi(fen ntd>t aus welchen (Brünben, bem 3$udv
^ruefer 3. <£ammerlanber in ©tra^burg jufchreibt

1
.

daraus fc^eint tyervorya$etyen, ba^ bas betreffenbe Wort eben nid>t nur
^en üerfaffer fonbern auch ^en J)ruclcer anbeuten follte. iEs tft von bem
Vlacbbrucfcr, vielleicht weil es ihm unrerftanMich war, weggelaffen worben,

1 2lnnaUn H 34$ Uo. 76^
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wo>rcub @d>nau# felbft e« in alle 3(u«gaben aufnimmt, ja et von Seit p»
Seit radiert.

fcaju Pommt noch bae Auftreten be« Worte« in einem unzweifelhaft
von 0d>nau# ^errn^renoen ÜDrucPe, bem fd>on erwähnten ^od>$eit6gebi<f>t.

£nbltcb ifi auf Die Ubereinftimmung Orr iyvtn binsuweifen, bie entweder,

wie in ben Ausgaben e unb f, einer runblid>en, ziemlich großen 0d>wabad>er
t>on fronen formen angeboren, bie in ben beiben <?)Ftat>au0gaben bes „3tv
terim«" unb im *f>od>;ettegcbid>t wieberfebren, ober aber bie @<brift ift bie

gewöhnliche £raFtur, bie t>on ber in anbeten 0<bnau#fd>en 2>ru<fen gar nicht

ju unterfd>eiben ift Suguterlegt ift noch ju erwähnen, ba# bie eigenartige

Citelumrabtnung be« 3ntertmebrudfee in (Stuart aud> ale ctitelborbftre bee

t)ru(fe6 g« auftritt. Hu* biefer Summe t>on i£tn$elbcobacbtungen ergibt ftd>

mit VlotwenbigPeit, ba# @d>nau# aud> ber I>rucfer bee pasquills gewefen ift.

Unfer TlpotheFer fyat mit noch einem (Febiebt feine cTeilnabme an ben
DorPommniflen be« 3al>ree bejeugt, mit einem tlrojHieb, barinnen eine

d>rtf>ltd>e Warnung unb brfiberltcbe Permabnung an ben et>angelifd>en 33unb
enthalten ift beflfen «5eer ficf> in notgebrungener C&egenwehr jur Erhaltung
be« wahren, alleinfeligmachenbeu Worte« verfammelt b**

1
- 3m Eon be«

^rubere Peit ift biefes <£ebicht Perfaßt, ba* wir leiber nid>t b^ben aueßn»
big maeb^n Pinnen.

i£ine mehr coburgtfd>e Angelegenheit ©eranlafjte bae naebfte WerF
unferee Siebter«. t)er feit 1529 amtierenbe Buperincenbeut langer, ohne
hvtiftl eine jielbenmßte, Plare, von ed>t evangelifebem CPetftc erfüllte per-

f&nlicbPeit, ift im 3abre J54-8 geworben. Offenbar b<*t Bcbnaufl furbiefen
tftann eine berjlid>e Verehrung empfunben. Unb wie er allem, wa« ü)n
bewegte, poettfeben 3u«brucf ju geben t>erfu<bte, fo b*t er benn aud> bem
verdorbenen pfarrberrn ein j£pltapb errichtet, in welchem er erfi feinen £ob
unb fein 3$egrabni« ausführlich febübert, um oann ben <3liebero ber (Be-

meinbe tttitteüungen aue bem letzten Willen ihre« (BeiftÜchen ju machen unb
bie ^auptpunPte feiner £ehre in t>erfe ju bringen. J>er btci>terifche Wert
tuefe« Epitaphium« ift febon be«wegen außerft gering, weil bie ©timmung,
bie in einem berartigen (Bebicht fd>Itefjlicb bie «5auptfad>e ift b^uflg völlig

jerftort wirb burch allerlei nicht jur Sache gehörige 3tbfd>weifungen. Eine
ITTahnung jur (Blaubenerreue mag noch gerechtfertigt erscheinen, aber eine

Ausbeutung bee Hamen« unb Otel«: „'Serjog 3obann i£roft" burfte fo
wenig in ein Erauergebicht geboren, al« eine Warnung vor UnmaßigFeit
im Effen unb <trinPen, wie fte tytt gar zweimal üorFommt. Heben bem
tTTangcl einer einheitlichen 2tompofltion unb bem fehlen einer angemeffenen
®efamtftimmung macht fleh ^uch bie formelle Ungefd>icfItchFeit be« Perfaffer«
m Öpracbe unb @til, in t>er«bau unb Äeim recht bemerPbar.

Auf ba« lange (Bebicbt, ba« jum ^efen bejw. Porlefen benimmt war,
folgt ein Jiieb jum 0ingen im Con: „3ch ruf ju bir, «äerr 0efu £brift",

noch «nmal alle« ^öeberugenöwerte, wo« früher fd>on gefagt worben

1 Weiler, %nna\tn L«5. £etx Pcofeffor müUer in Ulm teilt mir mit, 6a0 6ic

ttbftprtft, bie WeQer beFannt 0ectK»c6en t^f wabrfcbcinlicb in b«e Brafftfcben ober t>eefen>

mqjecfd>en &ammlunff bortfelbfl fi<b befunben babe* We aber feien f. 3. »eefauft ivorben,

fo&ag x>orlduft0 Aber ben <Drt, wo bie 2lbf<brift (14> augenbUcfUd) befindet, nic^t einmal
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war, ui|ammcn fafn. S)a bae £ieb t>on tDadernagel 1 abgebrudft ift, fo

Fann ee jeber 3ntereffent felbft nacblefen, unb wir erfparen une ein Ur«

teil, eingebend ber in betn 0pruch enthaltenen tttabnung, bie 0d>nauß ane
£nbe bee (Bcbid>tce gefetn bat: „(Bott, fey bu rid>ter, mich brueft mein
2Md>ter". £>ae ilieb ift ale 3Frofticbon gebaut, bie ?tn fangebuebftaben ber

Strophen ergeben ben Hamen iE^renbtirgr", womit bae eben »ollenbete

Xefibeujfcblofl gemeint ift, bae 3ob*nn i£vnft an ber Stelle bee alten Bar-
fufjerFloftere I>at erbauen lafien.

3ntereflant ift nun, bafj in betn eben befprod>enen £>rucf @<£nau#
gleich mit einigen £>rudferjeicben hervortritt, wabrenb er früher Dergleichen nid>t

angewantu hatte. ?lu f bem bubfehen (Titelblatt fmben wir in ber Utitte unten ein

33ilb, bae ber Xucffeite ber von une früher betriebenen ^enFmunje für ©ebnaufc
mit tinigen Fleinen ?lnberungen entfprid>t. tDeiter feben wir rechte unö
ÜnFe bavon 33ud>ftabengruppierungen, wie man fic ähnlich ale tt>alTen;eicben

perwenbet. £>ie eine ftellt offenbar eine Verbinbung ber Buebftaben 0, <I

unb h bar, wabrenb wir bie anbere nid>t recht beuten Fonnen. 3lm J£nbe

aber bee £>rucfee ift bae britte ober, wenn man will, vierte 33u<i>brucrer'

reichen ju feben unb jwar in ziemlicher (Brofte, offenbar aud> eine Sufammen-
ftellung von Buebftaben bilbenb. UTan Fonnte wieber 0, <L unb *5 heraus«

fmben. £>ie Jal>l J5*6 beutet auf bae 3al>r ber j£ntftcl>ung biefee Seiebene

bin. 0d>abe, bafj Feiner ber um erhaltenen £>rucfc biefee 3al>rce bae frag-

liche Reichen aufweift.

j£ine rein typographifebe 4Letfhtng unferce 0d>nauf> ift ber aue bem
3abrc J 54-9 ftammenbe £>rud? ber prebigten über bae Vaterunfer, bie

3<>hannee langer 154-2 auf bem 0cblo£ b. b« ber Vefte (Coburg gehalten

l>at. £>er *5cr$og 3ohann j£rnft b<*tte, wie aue ber vom 20. 3anuar 1543

batierten Vorrebe ju erfehen ift, bie Veranlaffung jur £>ru<Flegung felbft

gegeben. £>er fcrudf mufj t>ann aue irgenb welchen (Brunben unterblieben

fein. Vielleicht t>at ee an einem Verleger gemangelt ober an einem Budv
bruefer, beim 0cl>nau# i>M ja erft 15W feine £>rucftatigFeit begonnen. &cr
<Eob bee pfarrherrn mag bann bie Veranlaffung getvefen fein, ben 2>rud

noch nachtraglich vorzunehmen. £>er fpeFulatwe 2lpotbeFcr burfte bei bem
3ntereffe, bae bie gefamte BevolFerung bei bangere <Eob gezeigt hatte, auf
ein gutee (Befct>aft hoffen. £>ie £>rudfleiftung muß — wenn ein ilaie ein

Urteil wagen barf — ale eine gute bejeicf>nct werben, im (Begenfas ju

mancher von 0cbnaufjeue ^lugfchriften, bie offenbar j. tl. fehr eilig

geftellt worben ftnb. Um 0d>lu^ finben wir wieberum ein auefuhrlidbee

3mprefTum, bae in ber Bibliographie wörtlich mitgeteilt ift.

tllittcn hinein in bie Ädmpfe bee 3abree J 5^-8 fuhrt une nun bae

<£>ebict>t, mit bem 0ci>naufj in ben 0treit eingriff, ber fich «m bae 3nterim,
ben Xegeneburger Wechfelbalg, erhoben tyattt. TDie ^00 oberbeutfehen

Prebiger, bie lieber mit tDeib unb 2ttnb in bae i^lenb gejogen waren, ale

bafj fte ftct> bem (BeifteeprobuFte ber Pflug unb Tfgricola unterwarfen, hatten

ben evangelifchen €fyviften ein leuchtenbee Beifpiel ber (Blaubenetreue unb
BtanbhaftigFeit gegeben. ^)ae merFbarffc Öympton aber ber machtigen i£r«

regung, bie ale ,Solge t>on bee ^Kaifere rucrftchtelofem Vorgehen burd> bie

beutfehen «Canbe gitterte, war bie ^lut von profa« unb Verefchriften, bie

1 X0%fL. hb. HL Vtr. JJ30.
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gegen bas „£eud>elif<£e, globtfrreid>enbe ÄaQltn", bas Interim, unb gegen
ferne 2tnbanger, bie 2tbiapl>ortften unb UTameludfen, ft(|> ergoß.

«satte ttttfer @d>nau^ in biefem Äampfe pafftP $ur Beite fielen follen?

£>as wäre i£m wiber bie t7atur gewefcn. ifcr freut flc|> ja faft baröber,
baß oes 2tnri4>rifte ju Xom langperborgener JUtm bur<£ fetner SDiener

cnMid>c Cornea ans £td>t gekommen ift, unb legt bas tPort Dntertm, bie

einzelnen 33ud>f*aben ju Ttnfangebuc^ftaben pon tPortero perwenbenb, fo
aus : „Ctyr Hernien Ceutfd>en iEwer Äei<^> 3ft tTTein".

3ugletd> aber wirft er fein „newes pnb mit ^eiliger Betrifft wolge-
grünte« £ieb" wiber bas 3nterim auf ben tttarPt, bem er fd>on auf bem
Titelblatt bie Warnung betgibt, ber fromme (T^rift möge ft^> por ben 2taQen
t>üten, bie porne leeren unb hinten Fragen. — l£r wagt es frcütd> nic|>t,

feinen Hamen als 2lutor unb fcrutfer ju nennen. 2tber er perftecft il>n in

bie 3(nfangsbu4>ßaben ber Btropl>en, unb in bie Anfange ber brei legten

©tropfen fugt er ben Hamen feines £reunbes 3ol>annes &auerfd>mtbt,
eines coburgtföen Kaplans, ein. £)as frtfd>e unb pon mutigem 4$ePenner«

glauben ;eugenbe JLitb felbft ift burd> töadfcrnagels VTeubrudf 1
leitet ju«

qangltd), fobaß wir o^ne weitere Worte auf il>n perweifen Pannen*.

Über jwei pon B$nauß l>crrul>renbe i£inblattbrucfe in ^olio au« bem
3at>re 1550 gleiten wir rafd> l>inweg, nur bemerPenb, baß ba« jweite ber

Sreube feines Derfafiers über bte £ortfd>ritte ber epangeliföen Bewegung
im ungarifd>en J^anbe, bie ber ttHrPfamPeit bes paftors j£mertcus Jigerius

m €olna ju perbanPen ftnb, lebhaften Ttusbrudf perleil>t.

3n ben folgenben 3al>ren beweift Bd>nauß feine £eilnal>me an ben
^reigniffen befonbers im ernefrinifd>en #urftenbaus burct> jwei pon il>m

gebid>tete unb gebrückte tOerPe: einen £obfprucf> unb einen 5reubenfpruc|>.

tftit bem ^.obfprud> bewillPommnet er im 3a^>re 1 552 ben aus ber

<?cfangenfä>aft jurucPPe^rcnben geborenen Äurfürftcn 3ol>ann 3riebrid> ben

(Großmütigen bei feiner %nfunft in Coburg. 2>er £>id>ter banPt bem lieben

(Sott für bie enblkl>e Befreiung bes teuren ^errn. £)er Äurfürft l>abe ft<|>

als wal>rl>aft d>rtftltd>er *5elb gezeigt, er l>abe lieber ber (Beringte fein

wollen auf i£rben, el>e er treulos an d^rtftum unb am wahren £pangelium
geworben wäre. Jt>te tf?enfci>en l>aben es ja wegen bes Ubermaßes an
öiinbe, bas fte beladet, ni(t>t perbtent, foIcr> eblen *5crm wieber $u erhalten.

2lber (Bott l>at bas (B»ebet ber unf4>ulbigen Äinber gnabig angefel>en, fo

baß 0a4>fen feinen größten Bc^aet nun wieberum empfangen P6nnte. 3Der

^err aber möge Pönftig ber tPeit Xul>e unb ^rieben f<l>enPen, er m6ge ben
(Glauben an <£l>rifhim unb ben ^eiligen <#eift ftarFcn unb bie gan;e beutföe
Hation, insbefonbere jebo<|) bas l>o4>ldbli4>e »6aus Bac^fen, fro^lic|> ge«

beiden laffen.

^er ,^reubenfpru4> /y aber ift gebicf>tet ju iK^ren ber 6od>jeit bes ^erjogs
Do^ann ^riebric|> bes UTtttleren mit ber 4-anbgrafln eignes pon Reffen im

1 XOtJL HI. nr. JI3J.
1 2lu« ^cm 3a(>re ]54d epifliect überbte* — tvte |>icr in IoFal0cf4>iAtlt4>cm 3ntcrcffe

mitgeteilt fei — eine DociltUung ber Coburgif^en Prebtger gegen 6a« Jntcrim. Öte t(l

obgct>rucft in btt fortgcfcQtcn Bammlung von alten unb neuen CbeoL Bad>en. Wuf ba»
3abr 1733. Hcipjig ©. 33—62. Untcff<t>cicben t(l bit 2luseinanberfeQung oon ntarimtltan
micltit, 3obannce «icnfliel, 3ob. ^effd, 3ob. @tbmit>t, 2lnbcca« ntftUee, 3ob. Waltber
unb XMayatl Xbobu*.
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Dabre 1555. <Dl>ne Sweifel würbe biefe« Werfd>en bei ber ^ochjeit in

tPeimar bem jungen paare überreicht; Bd>nauf5t wollte barum rrobl etwas

febaffen, bae aud> typographtfeb berporragenb irare. l£r febmuef t ba$
Titelblatt nach UToglicbFeit au«, t>erftcbt jebe fcrudffeite rech» unb ItnF« mit

einer Sierleifte unb fugt bie Silber Pom alten Äurfärffcn unb pon £utber

in ^ol}f4>nitt bei. Crotjbem bleibt in typograpbifeber ^tnfld>t piel ui

n?unfd>en übrig. Offenbar ift e« mit ber ^erflellung etwa« febr rafd>

gegangen.

£>er alte Äurfitrft eröffnet ba« (P>ebicht mit bem tDunfd>, wenigften«

für l>eute aue bem (Brabe berauffteigen unb an ber $reube feines Äinbe«
teilnehmen ju bfirfen, wdbrenb am Bcblufl ber tote itutber gleichfalls auf'

ergeben mochte, um ba« wertgefcbdijte paar jufammen ju geben. $wtfd>en

biefen beiben Ttu^erungen fref>c nun ba« gutgemeinte, aber red>t börftige

^oebjeitegebiebt. 1^0 ift bejetchnenb, wie febr man am Ton ber 0<bnau#f4>en
ÖSeiftoerjeugniffe merFt, ob ber PerfafTer fo recht mit ganjem «Serjen bei

ber 0a<be ift, ftcb für ben (£>egenf*anb begeifert, ben er beftngt, ober ob er

nur auf (Bruno äußerer PeranlafTung, etwa aue (Befcbdfrerücfftcbten jum
£eberFiel greift. @o fei>lt aud> biefem (Btoityt alle Ötraff^eit be« Baue«,
alle tiefere ü.ogtF be« Sufammenbang«, alle« ift mit tttfihe herangeholt unb
an moglicbft unglücklicher Stelle eingereiht, £>er fcichterrubm be« waeferen
(Cyriacue wirb bureb biefe« Äinb feiner UTufc Feine Steigerung erfahren

haben.
i£« ertfhert ein jweite« profawerF pon Sd>naufj, bem wir einige

Worte ber Betrachtung wtbmen muffen, weil e« alle bie Porjuge beftQt, bie

bem Stile be« pasqutllu« nachgerühmt werben unb uns baneben feine« X>er-

faffer« Begabung für PolF«tumliche, wirFung«P0lle £>arj*ellung fo recht

beutlich Perrdt. £« ift bie tDiebergabe einiger prebtgten, bie Schnauf ge-

legentlich eine« Befud>e« in Bamberg im 3abre J555 pom bortigen tPeih-

bifchof $. C felbft gebärt, j. I. burch iEr^dblungen anberer Fennen gelernt

hat. 2lm Anfang fleht ein lateimfcbe« (B>cbicbt, beffen Perfaffer ben lipo-

tbePer auf jener Reife begleitet bat, unb ba« einen febarfen Thiefall gegen
bie Ttrt unb tPeife enthalt, wie ber Bifchof über ben iCimug be« ^errn
Defu in Cferufalum geprebigt bat. £>a Sd>naufj bo«bafterweife annimmt,
ba£ t>on orittbalb £>un,enb Pfaffen neununbjwanjig nicht lateinisch lefen

Fonnten, brudft er ben lateinifcben Eert be« (Bebtcbt« in SraFtur unb meint,
ba« b<*b* er getan, „auff ba« fte ja Fein Älag förjuwenben haben, pnb,
ob fie auch nur ju BifcbbergF ober ^allftabt 1 (hunbert tltetl von Penebig)
fhibiert hatten, folebee Jlattin wol lernen mögen". t>it Porrebe, bie

Schnauf ber prebigt t?orau«fchtdft, enablt in faurifebem Zon, wie er ba^u
geFommen, bie wunbert>olle Äeifhtng be« ^Äu«bunbe« aller prebiger ju
bruefen. Befonber« aber bie beiben Crdume, pon benen ber Bifchof in ben
fpäteren prebtgten erzählt, feien e« wert, „mit gulbenen Buchflaben (auflm

&{fyfMy* wiebergegeben ju werben. £r h^be, ba er fcbnell banbeln wollte,

fd> lect>tc fehwarje ^arbe baju nehmen muffen, „(Bott perjeihe mir« gnebig,

wenn« mir leyb wirb. XXunquam, ba« hayft Timen".

Hun folgt ber tDortlaut ber prebigt be« tPeihbtfchof«. £0 ift nict>t

anzunehmen, ba^ bem ^ÄpotheFer für ben Tlbbrucf ber prebigt ber (Originaltext

1 3axi Heine Orifcfraften in 6ec Vt&fyc Samberg*.
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jur Perfügung flanb, vielmehr wirb er fle $ur>aufe frei naä>föafftnb au*
Oer icrtnnerung aufge|a>rtcDen pAvtn. -ois 311 einem gewtnen vprooe rtnro

man alfo bie i£tgentümlid>Feit roenigftens bee Btils mit auf fein ^Konto

fe^en bürfen. Un« erfebeim nun bie prebigt mit ber fnappen 2lnfd>aulidy

feit unb ^braftiF be« 3(u0orudfe, mit ber *5eran;iebung loFaler tttomente,

mit ber naiven Peraegenwartigung ber ^eiligen <Befd>icf>te, mit ben vielen

Ttuerufe- unb £ragefat$en fo re<|>t ein tttufler ber t>olFetümltd>en -öerebfam-

Feit, wie fle fpater von Ulricb UTegerle in tDien bis jur Pollenbung unb
Übertreibung ausgebübet worben iffc

£>ie (Dppofttion be« @d>nau# rietet fid> natürlich gegen ben Cwbalt
ber prebigt. J>er 33tfd>of will nämli<fy nad>n>cifen, bafj in bem Evangelium
von ber Tluferwecfung bes £a;arue brei Fatbolifcbe bogmen Flarlicb enthalten

feien: t>it £jt\>xt von ben guten tDerren, von bem fiebenten Öarrament
tmb von ber t S' ü r bitte ber ^eiligen. fcaju mad>t @d>naufj nun feine (Bloffen.

$u ber an ^weiter ©teile genannten 3$el>auptung bemerPt er u. a.:

tDolan Sd>vmpff vnb (£rnft, ba« ifl bennoep ein gcivaltips Argument, man fag
wa* man woll, bann wer Fönt boep fölebe bölpifepe, vi\itl\<bt Hügcnb erbenfen. IC*

reubmt ftd> gleid), wie bte 4)«rn ju 4>icrfcban> t>mbs Stirgcrmcrflcr 2lmpt reupmen,
bann welcher albo feinem 3u VTamen am gleicbflen reimet, ber feit baefelbe jar 25ür<

Bermtyfler fein. t>o fpracb bec iCrfle: 34> pav# ber "ZUinnn onb fttj» foprn am
plage. t>er anber fpracb : 3<& papfj ber Älammcr snb fcpmib mit eim tfifero

fcbleaell. t>er briett fpraa): 3<9 hay$ ber Pfeil r>nb febett mein />olg mitberttrt.
5Der Viert fpracb: 3cb havp ber liegen t>nb gebe nicht gern im Scpnee. T>ct fünfft
fpracb: 3<P bay% ber i£ifenbrautp »nb wen icp finng fo fcprep tep feuberlicp. 3Der
legte fpracb: tOolan icb Wils treffen. 3<b bav% ber j&nawer, mein ^>au0 bat ein

btefen 5baun etc. Vtun Xatb wer ratben tan, wer bat bas pefl getban. t>er

tDerb&ifcbcifF genaw ober bie ^tvvn t>on ^ierfcbaw? 34) fpriecb ?u Ttecbt flitwat,

bie Qecb« gewinnen« gar. <Db j^e niebt wol getroffen, babens bo4> nabe gcfcpojTen.

#uf ben Dorbereitenben Htü, ber von ber Erwechmg be« J^a^arue ge-

fabelt ^at, folgt nun bie Erläuterung ber Erzählung von 3efu Einzug
in 3erufalem. 7tud> gegen biefe £)arf^ellung polemifiert &d>n*u$. Ein
#ctfptel fei ^erauegegriffen, um bte 3trt ber polemiP ju jeigen. ^er ^3ifcf>of

Ixitte behauptet, 3efue fei nid>t in ben Cempcl gegangen. J)cr Por|>of aber
Finne etwa mit unfern ^riebbofen verglichen werben, dagegen wettert nun
6d>nauß, unb wer bie Btelle überfliegt, wirb unwillFürlicf) gejwungen, laut

311 lefen, fo lebenbig ifl bie £>arf*ellung

:

2lber B. fttatbeug maebte erfl gar ui grob/ fpriebt alfo: Dnb 3befus ginng
jurn XcmpcU (BcDttes hinein, hinein, fprieebt erf

pinetn, pinein. £>ae Wort pinein

fcpleuft ja gewalltig, ba« *r niept berauben blieben ifl."

J)ae Urteil über ben prebigenben ^öifcbof fa^t &d>nau$ ba^in ;ufam-
men:

»3<9 gleub ber XDeipbifcboff fer noep »iel weitter pinter Bpbon bobermmen ben
Don dambergf aufi genn Öpbon ifl, ober oielleicpt gar augm Öcplauraffen Hanbtf

bo bie &aurn auff Deumen wacp§en. 2icp, reicher (Sott im hoben 4pmell, Erbarme
biep ber elenben fcpaflin, bie folebe ret^enbe tüolff ^>tertpen paben."

(8an$ toll aber wirb«, wenn @d>nau# von ben prebigten erjal>lt, bie

c^erfelbe tDeibbifc^of über ein paar Craume gehalten t>at. ütinmal rebet

biefer bavon, ba^ er von einer guten, frifct>en, jungen ^ammelFeule geträumt
pabe, bte fein unb rein auf« luftigfle im 0aft abgebraten, mit @albei ge*

fpieft unb bann mit einer feigen (Banfebaut überjogen worben war, unb
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bietet ben lad>enben Suboreru an, er wolle fle von ber Portreffltdtfeit bet

(S>erid>te« überzeugen, fle mdd>ten il>m itut bie nötigen Cfaöeebtenjtett iiw

<$aue bringen. Bd>ltef$lid> lacbt alle« vor Pergnfigen, unb ber pfaff la$t

mit unb fd>Ue#t feine erbaulfd>e 3u«einanberfet$ung mit einem anb4d>tigen

(Bebet. j£in anbermal bertd>tet er von einem „läufigen Eraum". fei

ein 0<i>«fl>irt gewefen unb wäre fanft entfd>lafen. 35eim i£rwad>en faf> er

mitiförauen, ba# feine Bd>afe ju wüben, graufamen Sauen geworben waren:

JDie Iieffen 314 mir 311, was aibffuwae baflu! onnb b**ben mieb in bie b$pe auf
rmb trugen mi<b alfo inn bie Hüft* boeb entpobr binauff gegen !Ttein* gnebigen tyttxn

/)Off t>nb fegten mid> nabent bepm Tbumb gleitb t>orm IDaberman ttpber .

XOct it>m ben «Traum red>t beutet, bem will er ein Piertel XOtin jaulen.

Bcf>nau£ will ftd> ben preis perbienen nnb vielleicht no<h eine gefpidrte ^am«
melPeule mit (ßanfehaut baju. £r legt bem ^3tfd>of bie <&ewiflen«fracje

vor, ob er ein treuer ^irte gewefen fei unb antwortet bann felbf* Furj unb

runb: ba er, ber «Strte, ju einem reißenben tDolf geworben fei, fo wäre
e« Fein tDunber, wenn feine Bthafc fta> in wilbe Baue verwanbelt Ratten,

bie nun eigenwillig babintobten. Dl>re Beele aber wirb beretnß von if>m,

ihrem Perberber, geforbert werben. V7ad>bem ßnbet noch bie ratholifä)e

Zeremonie ber palmweit>e eine atifd>aulid>e, brafttfd>e unb fatirifc^e Ba)ü-

berung. &ooann werben bie 10 (Gebote auf bie pfaffen angewanbt mit bem
^efultat: 5olgt nur ben Unechten Xom«, fo fahrt t|>r ftd)er jum Ceufel

iEnbltch folgt ber B4>lu£. Bd>nau£ ift e« feinem (Bon fchulbig, bafj er u)n

wiber be« Ceufel« 43unbeegenofTen verteibigt. 'Tin ba« £nbe feiner £)ar«

flellung aber fe^t er folgenbe Perfe:

„35er biefe btng bef<briben bat, ber bäte gefeben onb gebart.

3u bamberg in ber werben flat b<** man bie leut alfo betbort.

TOMt <5. fle warben beut «od) weiß t>nb büten <5. wort far red>t

3Dctn üben <5. 311 ebr r»nb preiß, ber ift mein tmb td> fein £ned)t
XOils <B. %u oflern Pom id> au<b onb ftbe wie man bie flaben weit,

T?ieUeid)t befom idj> u>3 in bauä>, man pnbet ja jur felben 3eit

Hvr vnb wurft, bamen unb (laben, all« geweit rmb wol gefegnet.

0olt id) bi« 3un Bnpen waben, wen« aud> ^>elle parten regnet,

wie fte bie ile[b]fa<bner ma<|>en r fo bleib i(b boefo mit nid)ten au^,
al? ben ma<b i<b wer 3U Iad>cn, mein Harne ber heift C. Bcbnau^.
tau« £>eo <Dmnipotenti. 21nno J5S5 2lbij 3. HTap.

2Damtt Fonnen wir unfere Überfielt über bie Otigreit bes (Cyriacu«

Bcbnau^ al« £>ia)ter unb 43u^>brudfer abfd>lie^en, benn bie „(Blütfwunt)'

fa>ung" bie naa> faft JOja|>rtger paufe im 5Di(^>ten unb £)ru£en unfer Tlpo«

tiefer im 3a^>re J $64 bem »Sans 5ytf auf ^Qeleburg ju feiner Perma^lung
mit Äat^arina ^CaeinQlein auf Cramberg gewibmet fat, ip faum ber iEr-

wal>tiung wert.

00 vielerlei ^öebenFen wir im Jiaufc unferer J)arfhllung bem sDid>ter

Bc^nauß gegenüber aua> äußern mußten, al« (Befamtperfonlic^Peit ift ber

doburger 43ud>brudfer bod> eine |>6a>ft erfreuliche ^rföeinung. TDir Ratten

(Gelegenheit feine 5dl>tgFett unb bie CatFraft ju bemerfen, mit ber er einem

befttmmten Jiele jufwebte. tDir mußten be« dfteren aud^ *wf feint gefd>äft'

lit^e Begabung fyinwtiftn, bie tyn unzweifelhaft jum vermogenben UTdnn
gemad>t h^(* Wnb feine (Beftnnung ifi über alle« Äob ergaben. €reu unb
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reMid> fte*>t er auf ber Beitc t>es protcftantiemue, unt> in hellem Jörn Fann
er auflodern, wenn er bae fd>amlofe «treiben ber papißen beobachtet. Von
einer ct>rlid> gewonnenen, ßarfen Überzeugung erfüllt, ftebt er in banFbarer
7tnbanglid>feit ben führeuben (Beizern jur Bcite. ITTann noch wirb er

bes (toburger Buperintenbenten langer treuergebener Bchüler, unb bem großen

Reformator fclbft bringt er ein ganzes %tvi> Poll £iebe unb Pertrauen ent-

gegen, unb bod> ßcllt er bie große Bad>e ber Reformation noch über bie

perfon ihre* Bd>6pfer». £>ie ftegreiebe 3tu«brettung ber et>angeltfd>en ilehre

perfolgt er n>ad>famen Jlugee unb jubelt l>eü auf Uber jebe frohe 35otfchaft.

iber mit nod> feharferem 43licf beobachtet er ben ,$einb unb Fann (Ich nM>*
genug tun, ;u mahnen unb ;n warnen unb bte Pertrauenefeligcn immer
wieber auf bie von Rom brohenben (Befahren aufmerFfam ju machen.
Unb wenn er ftch erft einmal an einer Bache erbinc hat, bann ßnbet er auch
ba* rechte tPort für feine (BebanFen, ben fchlagfertigen, prägnanten %w-
brudf für feine (Befühle, ^ntt wirb fein Bttl por allem in ber profa Flor,

wiQig unb pointiert, ohne boch an berb ^ugreifenber PolFerümlichFeit ju

verlieren. Unb mag er ale dichter auch bcrjlicb wenig bebeuten, als gefcheiten

HTenfchen voll geißiger RegfamFeit, als zielbewußten, überzeugungstreuen

TTTann, ale glaubeneßarFen, cpangelifd>en (Ibriften, ale weitblicfenben, bie

#ebürfntfie ber Seit wohl begreifenben (Befchaftemann, ale erfolgreichen

Bchriftfteller werben wir ihn boch fehlet! unb une Darüber freuen, baß er

unfer Ittitbürger gewefen iß.

Hud> feine £eifrungeu ale 43uchbrucfer flnb erfreulicher %rt. J>aß er

nicht einen einzigen Hachbrucf fyat hinbegeben l^ffen in einer Seit, bie ben

BchuQ bee geiftigen »Eigentum* noch nicht Fannte, foll ihm nicht pergeffen

werben. Unb ebenfowenig bte J^tebe, mit ber er bie £rzeugniffe feiner SDrudf

•

preffe behanbelte unb aueßattete. YDir haben fd>on herporgeboben, baß piele

ber J>rucre mit großer Borgfalt unb Slccurateffc gearbeitet flnb, wabrenb
«Uerbinge bei anberen, bie bem ^ebürfnie bee Cagce ihre JEntßehung per-

banFen, eine gewiffe «SlücbtigFeit nur z» begreiflich iß. 2luch mag Bd>nauß
in biefem punFte recht fel>r pon feinen (Bebüfen abhangig gewefen fein,

benn baß ber 2*potf>eFer fclbft ben Bet$Faften beberrfd>t unb bie preffe ge-

breht hÄt/ &*rf mÄn Wllig bezweifeln. Bein (Befct>macf aber äußert fich in

recht angenehmer TDetfe in ber 3lueßattung ber £>rucfc mit Sierleißen, Citel»

borbüren, 3nitialen, mit mancherlei eingeftrejiten 33lumen, flattern unb
fcergl. 3Dae Bchriftenmaterial, bae ihm $uv Perfügung ßanb, muß ziemlich

bebeutenb gewefen fein. iEr }um minbeften acht bie zeh« Alphabete
(^raFtur, Bd>wabacher unb Antiqua in perfchiebenen (großen) perwenbet.

£e ift wohl ausgefchlofien, baß Bchuauß für irgenb einen auewartigen
-öuchb^nMcr etwae gebrückt tycit. Pielmehr h*t er «wr bae hinauegehen
Uffen, wa« entweber pon ihm fclbft gefchaffen ober aber wa« feiner ganzen
©eifteeart gemäß war. Unb bafür h^t er bann offenbar auch <jefd>^ft-

liche RiftFo getragen. (Banz unb gar unbenFbar crfd>eint ee un«, baß Bchnauß
um be« (Bewinne« willen etwa« gebrueft fybttt, wae feiner b^ebft per«

fonltchen Richtung nicht entfprach, alfo etwa eine Bchrift Fatholifchen <Lf>avah

ter«. I)amit ift e« fd>on auegefprochen, baß feine t>rucrertatigFeit ganz «n-

fettig nach ber Partei ber £pangelifcl>en h»» grapitiert, was fleh i<* f<ho«
ber porßehenben ^öefprechung z»t (Benüge ergeben h«*te.

XOit werben une nun bie Bache wohl nicht fo porßellen bürfen, baß
Öchnauß eine regelrecht eingerichtete J>rudferei befeffen tytot, bie bac ganje
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3abr in ununterbrochenem betrieb gewefen wäre. t>telmel>r nehmen wie
an, baß er, ber bie 2lpotbePe bo<t> offenbar al« fein ^auptarbeitefelb anfal>,

nur ^ann gebrucfc bat, wenn fid> ibm perfonlt<b ein #nla$ baju bor, ivo

bei er wie fd>on bemerPt von ben (Bebilfeu red>t abbängig gewefen fein wirb.

Cfm Caufe ber 20 3aJ>re, bur<b bie wir bie frrud?ertattgPeit be« Coburger
TlpotbePer« perfolgen Pdnneu, werben bie 3ntervallen immergrüner, in Denen

feine TDerPe hervortreten. 33efonber« auffallenb ift bie mit bem Dabre 1555
eintretenbe, burcb 9CM>re hlnburcfc fi<b erftredfenbe paufe, auf bie nach bem
ö*rfd>einen be« MOchjeitegebicbtce wabrfd>cmUd> bae vollftdnbige »£rIofcbcn

von &<i>nau#tm 33ud>brudferet folgt, 2feufjere sginfloffe tragen in erfier

4.tnie bie Sd>ulb an biefem aIlmäbUd>en Üerfhimmen. »5atte fd>on im Dabrc
J553 ber geborene Äurffirft bem 3enenfer -öud>brudfer Cbrifttan &6btnger
ein prwileg auf bie Bd>riften Rubere erteilt unb jebem mit einer Btrafe
von bwwbert (Bulben gebrobt, ber bie^norbnung übertrete 1

, fo warb im
3abre 1555 gar ein 3$efebl publiciert, babingebenb, baß alle«, wa« in fad>-

fld>en ilanben gefebrteben werbe, ntrgenbe anber« ale in ber <$ürftUd>eti

£)rucferei in 3ena gebrudft werben burfe*. £>ie von bem ^ersog eingefeQten

3nfpePtoren waren befugt, bie STrucfcrlaubnie ju erteilen ober $u verweigern.

£>en ^öeborben befonber« würbe geboten, bem tTTanbat folge ju leiten, aber

aud> bie privatperfonen follten ftcb ifyn\ gemäß verhalten. Bd>were Strafe
war jebem gebrobt, ber ben £urftltd>cn #efel>l veraltete. £>a tft ee benn
Pein Wunber, baß 6d>nauß frutnm warb unb nur nod> einmal mit einem
(Bebtd>t, bas mogltd>erweife garniert für bie breite <i)ffentltd>Fett befrimmt war,

bervorgetreten tft. t>ielleid>t bat au<b ber raube iE ob bem Btreben bee rrq

famen 'JlpotbeFere, 8ud>brucPcre unb 5Did>tere balb barnad> ein £nbe gemad>t.

Unb e« tft begreifltcb/ baß angeftd>te be« furfMid>en 3$efebl« niemand ft<b

gefunben b<tt, ber feine £rbfd>aft als fcrudfer antreten wollte. Bo ift benn

natb einer Purjen Seit verhältnismäßiger -ölutc bie eble Äunft (Butenberg«
aus ber Pleinen franPifct>en Btabt wieber verfebtrunben.

Beulte« bat in ber £aubcfjgcfd>td>tc ber ITfeinung SlusbrucP gegeben,

baß bie (Brunbung ber erfien 35u<bbrucPerei ein fiebere« 2Wnn$eid>en be«

2lufPeimen« ber literanfcben 33tlbung gewefen fei
3

. tDir werben nun nicht etwa
umgePebrt in bem Eingeben ber britten £rucferwerPftdtte unferer Btabt einBymp»
ton be« Hicbergang« ber literarischen unb fonftigen jeitgenöfttf<ben 3ntereffett

erbltcPen.

£a« (Begentetl trifft ja in Wahrheit ju, benn (Loburg ging bamal«
feiner großen Jett entgegen. Hur wenige 3al>re fpdter jog »aerjog (Laftmir

in feine »Sauptftabt ein, eine perfonlid>Pett, bie alle t>or$üge eines V?Tenfd>ett

ber beutfd>en Ärnaiffance mit allen feinen Bd>wdd>en vereinigte, ein tfürft,

ber unablafTtg an ber Pulturellen Hebung feine«,^anbe« gearbeitet ^at. Unb
fo wibmete er benn aueb feine Borgfalt ber 5ürfU. J)rucPerei, bie noc^ wdbrenl)

feiner tTTtnberjdbrtgPeit in (Loburg erriebtet worben war, unb mit feinem

Eingreifen beginnt für bie (Befcbid>te be« (Loburger Jöucbbrudte eine neue

periobe, ber eine eigne 2^arftellung gewtbmet werben nw% wenn man tr>r

na<b jeber Xid>tung tyn gereebt werben will.

1 Ha<b einem Concept im C5e^. ^aue- unb Ötaatwc(bi» in Coburg.
* tta<b einem gebrudlten tUanbat 5e«3abree I55$im4>au* unb Qtoatearcbio. Vgl.

aud> £6nn, @a4)f. tob. Cbroniea J700 n. Ö. J$3. —
• Hanbe60ef<bi<bte I. e. 201.
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Bibliographie.

£>ie V7otn>enbigFeit einer eingebenden Bibliographie an biefer Stelle

fteht aufler Zweifel, aud> trenn mand>er per besprochenen Drucfe ba unb
bort fd>on betrieben ift. XOtnn biefe Befd>reibuugen genau unb $ut>er«

laffig flnb, fo wirb einfach auf fle perrotefen. Hur bei bem einen jcUcn*

fürftje^en &rucf if* ber PollfUnbigfeit falber eine Tlusnabme gemacht. tlTanct)e

ber alteren Angaben laffen an Borgfalt $u trünfd>en übrig; ba fd>ien eine

cingel>enbe 5>arftcllung am plaQ. ifcin großer Ceil ber 3Drucfe enblid> ifk

über|>aupt no<£ nw^t btbliograpl>ifd> bebanoelt worben.

I.

£>rucFe t>on 3legit>iuö Sellcnfürft.

J. Uon beyber geaalt // bes Bacraments // ju nemen: tmnb Ii anber netre- 7
rung. %>. Itt. // 4Lutt>ere meynung // ttT.3D.rrif. /'/ (5ebrudft burc£
iEgibtum // ,5ellenfurft ju Coburg.

€itelumra|>mung : 1 5V 1 1 4, Bc^riftfelb : 96/72mm. 3tue jwei Bti'tcfcn

$ufammengefeQt (re^tes Seitenteil feparat). Oben: ein angeFletbeter,

Pnieenber, bem Befd>auer bae profU juroenbenber £ngel jtt>tfcf>en jwei

Süllbornern, beren linFes er auefd>üctet, fo bafl bie £rud>te im Seiten»

ftudf i>inabfallen. Seitlich: Kombination von Blatt* unb Blumenorna>
meuten, t>on Saulenteilen unb fifd>at>nlid>en Bieren. Unten: leere, redn«

eefige €afel mit <&viff,von ycvti fpbinrdl>nlid>en Wefen mit Flögeln unb
bartigen ITTannerFopfen gehalten. <£runb quer förafflm.

Der untere £etl von ^ellenfurfr Borbure entflammt einer t>on bem
Bamberger ^rudfer (Btovg iErliuger bee öfteren gebrausten £itelumrat><

mung. t>gl. geller, <#eorg Jßrlinger. Bamberg J837. S. II.

I*BU. in leiste Seite leer. £remplar in ber Sammlung ÄnaaFe-
Berlm.

t>gL panjer, Unnalen II. Hr. 1332 unb <Boe$e, l)ie t>o<i>beutf4>en

I)ru<£er ber Kef.»$eit. Strasburg 1905. 0. 77.

2. Bud>ftabengetreu wie 1, nur fe^lt auf bem Titelblatt bie Angabe bee

J)rucfer8 unb ÜDrudJorcce. Sonft frimmen beibe i>rucre genau uberein bis

auf bie Keinen UnregelmaßigPeiten in SaQ unb fcrudf.
*

£remplar in Berlin ÄB. — <Dj>ne Zweifel ber bei panier II. Hr.
1330 erwähnte t)rucf.
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3. Hin ' &tvmon ee // cunbum Znccm am. r»j. // t>on bem serbamptcun retd>e

UTan, // Pnb bee feligenn armen £a$aro // Äurt$ltd> geprebigett / t>. //

t>. UTar. £ut|>. Ju// Witten. // * // *nno . m.fc. XXH. //

ftiefclbe Otelborbure in gleicher (Broße wie I. fcer (Brunb be«

rechten Beitenfrucrs ni<£t ftfcrafftert.

6 0511., Äödffeitc ron 051. I n. 6 leer. — 3n 2trnf*abt, Äomgeberg U.,

tTTürtct>en £0t., Weimar.
Pgl. tDeimarifae £utfcerau6gabe 05b. X Äbt. 3. p. XCIV,

Hewe orbnung ber Btat // Wittenberg. // ttt. J). rjrfj . jar. // £es Hewen
bifd>otfs ju // ber £o<baw t>erbor // t>n btoputatton vov II bem 03tfoof
t>o UTetfTen // (Äreuj.) //

£itelborbäre in (Broße unb 3(norbnung wie bei I. 7 3511., &üdffette

von 051.
J
u. 7 leer. 3mpreflum fe^lt, bod> ftellt bie £ttelumrat>mung

unb bie ÜbercmjHmmung ber lypen außer Zweifel, baß £ellenfurft ber

fcrucfer ift. — iEremplare in £eip;ig @t., (Siefen, tDolfenböttel.

V>gL panjer II. 0. 89 Hr. 1**7.

5. Uonn walfart // i&rafmi Äoterobami t>er« // manung . wo £l>rt« // fhie

t>n fein reic^ // ju fud>en ift // ITT. 3D. XXII. (3 2Matt<beit.)

€itelumrat>mung wie in I. £e feblt ein Dmpreffutn, aber gellen-

fürfto Urbeberfd>aft ergibt flcb mit HotwenbigFeit au« ber Eitelborbüre,

wie au* ber t)erglei4>ung ber Zyvtn mit benen feiner anerkannten SDrucFe

unb au« ber (Bvbfic unb 2ü<|>tung ber CfnterpunFtionöftrtc^e.

4 0511. in *°, Xtidfeite von 051. I unb * leer. Dnttiale am %n»
fangourd>6 Seilen t>mburd>gcl>enb. <2)berf*e Seile Corpus, bann 3 Seilen

in größeren Cypen, bann wieber Corpus. — Dn SwicFau unb TDemigerobe.

vgl panjer, %nnaltn IL 1291, wo ein anberer £>rucf betrieben ift

6. iEyn fc^oner £)ialogue ober gefprecb // fo ein prebiger ttlünd> 05embue //

genant: tmb ein Bürger 0i- // lenue : vnb fein Harr mit // einanber

babem. //

+ 0511. in £, Kurffette t>on I u. \ leer, iEremplar in (Bottingen.

SMeemal fe^lt bie tEitelborbftre. Tiber bie @d>nft b*t alle bie Fenn«

$eid>nenben Eigentümlichkeiten, bie wir in ^ellenfürfts £>rudfen ftnben.

3fca — TUa: Cert (le^te Bette nur halbvoll). Initiale am Anfang
burd> brei Seilen gebenb. %m Bd>luß: // 34> b*t febier gelad>et. //

t>gl. (Boeb. II 267. Hr. I2 b — fcen Cert fyxt abgebrüht Belobe,
Bat. u. paeq. III. p. 213—IS, aber na<b einer an^tttn Ausgabe.

V7temann, £)ialogliteratur ber Xeformarionejett 0. 89 fu|>rt unfern
Dialog unter ben unbatierten Btucfen auf. XDir burfen wagen, il>n in

bie 3a£re 1521 bi« 1522 ju fe^en. J)er Umflanb, baß bie Sttelranbleifte

feblt, beutet t>telletd>t barauf ^in, baß ber t)rudf au« ^ellenfur^ö ^rubjeit

ftammt, wie ber „Dialog t>on ben t>ier großen befd>wernuß". 2>ann Famen
wir auf ba« 3a^r 1521. — t>gl. auc^ bie 05emerhmg bei 05aur, £>eutfd>-

lanb in ben Darren 1517—1525 0. 291. 3nm. 40. —

7. i£yn fc^oner // 2)talogu6. // <Lunt^ t>nnb ber <$rtQ. // fcie brauc^ent wenig
wiQ. // £« gilbt t>mb fle ein Fleins 7 0o fetnbs ber fa$ fc^on ein« //

0y rebent gar on trauren // X>nb fetnb gut J^utrtfd> bauren. //
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fcer Ittel ift von jwei Beitenleiften eingefaßt, bie im allgemeinen

congruent ftnb, jeboch mancherlei Herne t>erfcbtebenbeiten m ber Seich'

nung aufweifen. 2tu« einer reichverzierten Pafe, bie nur ^alb ju feben

tft> unb bie fleh nach oben wefentlicb perengt, ranre fleh reiche« 33latt-

werf empor, bat oben red>t« bejw. linf« ganj unmotiviert abbricht, weil

bat jugel>6rtge obere tttittelftucf fehlt. £ic Pafc ruht auf einem gefd>wetf*

ten mit 33lattoraamenten versierten «Ju#, unter bem fleh noch ber eigent-

liche BocM be« ganjen faulenartigen Aufbaue befinbet. Der (Brunb if*

nitf>t fd>raf?iert.

*

£>iefe Beitenftücfe Behren in einer Citelborbäre wieber, bie ($eorg

iErlinger in Bamberg öfter« antvenbet. Bo flnbet fle ftcb auf bem £>ru<f

:

w t>i# feint bie articfel, fo ma- // gyffcr ttrsaciu« f<hof?er von // tHuncben
burch bie hol*"- // f4>ul ju 3ngelf*at verebt. XIX. £>. rrij." Hur ift info-

fem ein fleiner Unterfchicb vorbanben, ale in Unterer hörbare bie oben
erwähnten Baulenfocfel nicht mehr ju ben Bettenteilen fonbern ju bem
unteren Btudf geboren, in ber Zeichnung aber fUmmen fle mit ben bei

Sellenfurft auftretenben vollkommen uberein. Überbie« ift in *£rlinger«

3$orbure ber (Brunb quer febaffiert
1
.

£cr £ert beginnt auf ber Xöcffette be« Otel« oben mit einer burch

brei teilen gebenben Initiale unb reicht ohne 3tbfaQ bie B. TU*, letjte

Seite leer.

£tn Cfmprefium fcl>lt, ein V>ergleid> ber €ypen mit benen ber aner-

kannten 2>rucfe £e!lenfarfte ergibt biefen mit Hottvenbigfeit al« ben

fcruefer.

lieber bie Datierung be« Dialog« ans i£nbe be« 3abre* 1521 unb
ober feinen Perfafler vgl. Begäbe, a. a. 0. II. 32*.

^ellenfürfi« Örucf ift tveber Weiler noch (Boebere befannt.

4^ 0311. in 4°. £remplar in Swtctau.

S. £yn fc^oner Dialogu« von ben vier // großen befd>werou# eine« jegltcbenn

Pfarrer« // nach f<*3 «"^ funberlichen verfl // nach gefd>ribetm. //

Seltr piebanu«: felir parrochia «ub qua // Hec XlMinann. (barabee:

£eprofu«) Abraham, (barüber: Düben«) Bem. (darüber: prefectu«) neqj

vi' // uit <5elia«. darüber: UTonachu«) // £>ie vier ivanbel thun // ber pfarr
wer. // (folgt jufatnmenfaffenbe Älammer) Thwferjtg ob' tttalaQ. // 3ub. //

CJuncfer. // münid>. /

Kacffeite be« Titelblatt« : halb gefallt burch eine %tt Dorrebe. B. Tita :

tTTarta. // £u «olu« bominu« 3e«u // Abriete. // ^eli fytli lamafabatani. //

Bta fort in ftbe. // darunter @>ebid>t bie Beite fßllenb.

%tb — t>*a: Cert. — lim Bcblufl:

Ute ift mein rabt

Welcher feyn bibel fyatt

£>ae er eine yberFum
£r fey lateinifch ober fhtm
t?nnb teglich barin lefe

1 £>cr 5Drucf «tfrlingcr» bcfin&et ji<h in ctntm Öammclbanb 6er $tb(totbcr* XOtt>

nigecob«. 3n geller, leben CBeorg l€clingcr* Samberg J873. Ö. Jl eine ungenaue 33e-

fd>reibung bec ©on jfcUettffirft oerwenöeten Öeitenflücfe, rbenba ber Titel be» oben er«

n>4bnten bruefee ohne «rrodbnung ber Titelborbüre.
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@o gibt er ben münden ntt Fefe

3n jreti bettel fadf

0te nemens am ^eiligen G>f*ertag

(3a fue flaben Ttlfo warm)
«ue *ö>nö>x // E3#3 «X3e££.

(fcie 35uc|>fiaben bee letzteren 0aQes l>aben alte gotiföe formen.)
16 in kQte 0ette leer. i£remplar in Swicfau.

^ellenfurft« V7ame fel>lt auf bem £>rudf, bod> laffen bie £ypen Feine»
Sweifel aufkommen, baß er ber fcruefer fei. IHan wirb mit panier (IL

1226) ben £>rucf in« 3al>r J 52 J unb jwar in t>te erfte Hälfte fetjen muffen.
t)ie Heimat be« frialoge ift etwa Äl>einf>efTen, wofür fprad>lid>e (Brfinoe
anjuffil>ren flnb.

J. 2luff ba* fd>reten et«//lid>er papiften / »ber biefleben-/ t$el>en SlrticfeL

Antwort // XlUttini £utJ>er«. // tDtttemberg. // 3m UT. £>. 3ar.
€itelumraf>mung : 106/1*7, 0<|>riftfelb : 69/97 mm, au« Pier Cetlen

jufammengefügt. Oben: Swei £ull^6rner, au« Denen t>ogel mit ausge-
breiteten klügeln unb langen Ralfen (&d>wkne) Verworfenen, r. unb l. je

ein §elpt>in mit nad> oben gef4>lagenem »Sd>wan$. Zeitlich : Kombination
aue ©dulenteilen, 05latt« u. 03lumenornamenten unb t>ogelfdpfen. 33eibe
0ettenftucre weifen mancherlei Unterfd>tebe in ber Segnung auf. Unten:
$wei £6wen galten einen 0d>ilb, auf bem ein ben Reifen bmanFltmmct^cv
35ar abgebtlbet ift

6 3511., Äüdffeite t>on £L I u. 6 leer. £in 3mpreflfum fel>lt, aber
bie (Eitelborbure wie bie Cypen (befonber« bie 3»»tiale auf 0. 3tsa)
wringen ju ber 2tnnal>me, bafj 35ern ber £>rucfer ift. — i£remplar in ber
4.utI>erbibliotl>eF ber faefte Coburg, in meiner ©ammlung u. wo^l 6fter.

2. J>ie berentnue UTar« // tini iLm^ere auff ben // feigen angeßelten //
JUic^ftag ju TtugfpurgF eynju- // legen / 3« ftebentjel>en 3(r- II tidfel

t>erfaffet. 3m XXX. 3ar.
Zi tdumrahmim g wie J, nur ftnb bie 0eitenleiften vertauföt.— * 3$U.

in *°. — 0. 2ttb—?Ua: Eert. ?lm 04>lufj: (ftebrueft ju (CoburgF onrcfr
3ans 35ern. Mxt$u 0eite leer, £remplar in ber -Sobleiana ju (Drforb,
in ber £utl>erbibliotl>eF ber t>ef*e (Loburg unb wo^>l öfter«.

3. £>er ^unbert t»nb // ftebensel>enbe // pfalm. // Ausgelegt burc£ // 5X ttTart.

4Lut|>er. // 3m UT. £>. 36£3£. 3al>r. // Citelumral>mung genau wie 2.

20 #11. in 4°, Xüdffeite t>on 051. I u. 20 leer. 3tm 04>lufj: (^ebrudfet

ju CoburgF bur<|> // £an« 05eem . ym 1530 3*r. // iEfempL in Orforb,
auf ber t>ej*e Coburg, in meinem 35efti3 unb wo^)l öfter. —

ii.

£)rucff von *5ana Äem.
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i

I

III.

i

£)rucfe von Cytiacw @d>naug.

1. <5crQog £rnf* // (tt>riftUd> twenbet. // Von bem ebleu bäum be* leben* //

tmnb feynen natürlichen fräd>ten // (ba* if*) t>on red>tfd>affhem glau- // be» /

tmb (Bottfelltgen guten wer« // dfeu / £ur<b ein ltebl>aber ber (Bot* // lid>en

toar^ett / feynem lieben t>at« II ter <£laufen 0. t>nb allen bie // be« rechten

tyvtftltdycn II glauben* flnb / ju // el>ren gebiet.

£aba. 2 // 3uftue er ftbe viuit. II M.D.XXXXI1II.
J2 »IL in 8°. «remplar in »erlitt #.».
0. üxbi leer. — 0. 3ta-»4a: £ert. PgL tD3U.. III.

Hfvoiiityon: <£ir|act>* 0<bnat>* t>on &otl>a apotetfergefel. Tittfang*-

n>6rter ber 5 legten 0tropl>en: £** ^erm tDort bleybt in enrigfeyt. —
0. »4b: leer.

t>gl. \Deller, UnnoXtn II. 572. Ha<b t&eller II. 165 Hr. 105 erifHert

ein Hac^brucf von Palentin Heuber in Humberg.

2. lEtn. fd>6n <£eyftttd> ilieb / t>ö // bem erfd>ro<füd>en fal / be* t)eyligen

£oti> / ju // tt>eld>em jl)n bie trundfenl>eyt t>erorfad>t / ge» // jogen auf*

bem erffcen »ud> UToft / burcb // <£• 0. 21. inn bee tlleycttfd>ein* // langen
t^on. 3tl« (Bot burd> fein // fhrenge* geriebt :c. (3»«! $[umen.)

£in anber (0>eyfUic|> £ieb // J)a« ber menfö all fein boffnung tmnb
/ tratven / eynig tmb alleyn ju (Bot fe^cn // foll :c. 3llleyn ju btr

$err // 3i>cfu <LI>rtfr. Tim fcnbe: 3« ber tfürftlic^en ^tabt (Coburg? /

trüdfte // diriacu* 0<fc>nau£ 3potetfer.

* »II. in 8° — «rrmpl. in »erlin »».
34> »erweife auf bie »ef$reibung bei TDadfernagel, »tbltograpbte

Hr. 553. Vgl aud> tPeller II. I6>.

3. £in f<|>6n nen>e* ilieb / t>on // breyen fc^watjenben fanntn I lernt wie
bie // wacl>eyt alljeyt t>erl)aß / tmnb offtmal* // mit bem tobt gejbrafft

wirt. / 3m // 0peten tl>on jc. // (3n>eimal brei punfte). // 5u<£t el>r tmb
lob / £l)rifUi<f> // perenbert burd> <£. 0. TL toavinn t>mb brey // «6aupt»

ffcncf jur feltgFeyt gebeten / tmb // menfd>lt(J> perbienfi Der« // worffen
n>irt. // (35iumc.) Tim 0d>luft : 3n ber Surfttk£en 0tabt Coburg? / triicft* //

Ciriacu* 0d>tiau^ 'Äpotedfer.

1 VOadctnagtl fyat ffir feinen VTcubrucf btn Ztpt benuQt, wie ibn bas berliner
i^remplar bavbittct, was u. a. au» bem l)cucffe(>lec mi$t fftr mt4> 8t. 37,» |>ert>or*

gebt, fcie u>td)ttgflen ^btvetc^ungen 6e* Heubrucf« teile i4> b'e^ mit. Orig.: oor jebec

Stropb« Paragrapt>cn3ci(^cn, fc^It bei tt>. - Ovig.: buc<fywtQ Xfla\Mttin am
Tinfang 6er Seile, fejtlt bei YD. — ^ettbruc? ber L, 4. unb 7. 3eile feblt bem Oria., —
ebenfoaxni0 flnb 7. unb leQte 3etle bort eingec^eft. 2(ttgerbem (tesart b. (Dritt.):

Str. J,t: prer§, Btr. 3,§j b6rn. Ötr. 4,t: gotlof. Str. $,ft f<b«ncfen. Stc. J2,i#:

beb- ©tr. M,«t erfenbt. Ötr^ 15,t: gcfafl. Btr. 17,«: bann. Btr. 21,«t leben",

©tr. 25,«: ebre. Btr, 2*,t: ban. Btr. 27,u: feyit. Btr. 26,»: ferne. Btr. 32,««:

bern. ntebcmals a foc u.
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* in $9. JErrmplor In tDrrnigrrobr.

\T>iet>er t>mt*ifr ich auf WS Hr. 554, wo ;u t>rrbrffrro: ^ofhung
glaub Urb für id> unb Ttubi ftatt aulf.

4. »lag tmb Irofrfprtt4> // von brm C^riftU^m abfc|>irb / br* II 6od>-
erleuchten in (Bott grlrrtro / gr« // bechtttufl roirbigm / tmb allrr tbeuer- //

ffrn tttannre ^rrm Doctor ttt. £uth. // darinnen rurrtficb brgriffen /

wir man // fld> feynee tob« ^unlieber vvty$ berrü« // bat / auch trüber-

umb gatirj cbrtft- // lieb triften foll. // 5u r|>rm brm 3o<t>grbomctt

Süv* II ffcn tmb 3rrm I 6twn 3ob<m# £ruft // ^rrgog ju Bac^ffm rc,

CftrUimrabmung: J3*/8o mm, 0d>riftfrlb: 58/58 mm. 3n ber Um-
rahmung obrn rtn mobrmropf (0t. UTauritiue, 0tabm>appm von
Coburg), fdtU4> 3Mumm« unb 33lattcombination, untm jwrt tDappen,
l.: Äurfad>fm, r.: ttTrißm brjro. (Thüringen.

5 Äogrn in 8°. £rrmplar in b. Fgl. 43tbL ju Hannover.
0.3lib: Irrr. — %t—Usb: XOibmunQ an bm ^rrjog 3obAnn iErnfh

3tm 0d>lu#: Saturn in twtv (0. 0tabt (ToburgP / bonnerftag nacb
(Tantate #nno I5f6. 3ar. £. 5- <0. tmtrrtbenigffcr tmtrrtban Ciriacu«
0d>ttau# 3p. #urgrr bafrlbft. 0.#«a—£«a: Irrt. 2lm 0ci>lufj:

Will micb (Bot rmrrrn
0o Fan jm nyrmanbt n>rrrn.

l)aruntrr: 3n brr £ur{Ui$cn 0tabt Goburgr* / trucft« £iriac*f
0d>nau# Ttpotrcfrr. £rrjtr 0ritr Irrr.

5. Pafquillu«. Tldfyt Ttuegabrn, famtli<|> in *°.

S *uegabr a: Pafqufllue. // (ö^malc cinfacbc 3ierletflc.) Hrw Sryttung Pom
H leuffrl. //

TPir neulich brr bapft tmb frin grfrll

£>rr obrrft 0atbanu« au# brr |>ell

t>on ibrrr gfrlfd>afft tmb birfrm Äryg
0pra$ gehalten / tmb xvtm fit bm 0yg

%\\ bryb berQlid) grrn günnen woltrn
Txxvin bir Ärid>ftrnb aud> hart gfcfooltrn

5? rinn b bae flr ftcb ftclln mr gegenweer

tPybrr brn Äryfrr mit groflrm l>etr

tDir aud> brr bapft nur rinre bing* bforgt

0athan bargrgrn auff rtroa« horcht

£>tm bapft fol frin forg gn>iß wrrbrn war
£>rm fatl>an frin Hoffnung frlrn gar.

5romrr (t^rift Äauff t>nb Urfj mid> in Irrurn
^)rin gelt fol bicb grivi^lid) ntebe reuen

Ibu ich ban niebe frey bir roarbrit fagen

00 magfhi mid> t>or brm 43apft t>rrPlagrn

Ziui in fc|>malrr Umrabmunq.
12 UQtr 0ritr Irrr.

0. %bi pafquill. ab Irct. (t^rifHan . ?c

.

Krumen (Ibriftrn reich t»nb armen
^ort unb laft rud>« au<|> rrbarmrn
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XOit ber bapft mit feim gefeilen

(Bottee wort pertilgen tpdilen.

B. 3lia—<ka: £ert. 3tm Schluß: Sthuanhcwucairicf jc. (Die Seite tfl

gerobe gefüllt).

£remplore in 45erlin Ä45., XOtimar unb in meiner Sammlung.

Ausgabe b: pafquillue. // Fletpe Seytung Pom üeuffel. //

TDie nctrltcb ber 45apf* pnb fein (Befeil /

£>er oberf* Sathana« auf* ber *>ell.

Pon jrer gfeüfd>af?t pnb bifem Äryg /

Sprach gehalten . . .

frommer dbrift Fauff pnb liß mich in Ireüwen /

fcein (Belt fol bid> gewißlich nicht reuroen. // l$K>.

12 4511. — Räumliche Einteilung genau wk a, aber anbere lypen
unb anbere Orthographie. Um Schluß : ?l8uant>ce8ucairicf :c. £remplar
in Berlin Ä45., Ulm, tftunchen, (Bottingen unb in meiner Sammlung.

Ausgabe c: pafquillue. // Hetpe Seyttung Pom tEeiiffel. //

XOit mwlid) ber 43apf* pnb fein (Bfell /

£)er oberft Satbanae auß ber »Seil.

T>on jrer (Bfellfchafft pnb bifem Äryg /

Spraad> gehalten ....

«frommer £b?if* fauff / t>nb liß mich in Crewpen /

£>ein (Belt foll btcb genüßlich nid>t reuroen.

20 4311., le^te Seite leer, wefentlid) größere Zyptn. £ateinifche

Perfe ber legten Seite in Antiqua. Um Schluß: 2feuanl>e*eucairid£ tc
3n meiner Sammlung.

Ausgabe Ö: pafquillue. // Hewe Jeytung Pom tEeuffel. //

XOit netplicb ber 43apf* pnb fein (Befell /

J)er oberft Satbanae aus ber <5ell.

Pon jrer gfellfd>afft pnb bifem Äryg /

Sprach gehalten ....

«frommer <£hrtft Fauff pnb ließ mich »» Cretpen /

fcein (Belt fol btd> genüßlich nid>t retpen.

o. 3.
20 4511., letjte Bette leer. &ru<ranorbnung ber legten Beite: nach

unten $u Feilf6rmig augefpigt. £>te beiben lernen teilen roteber ben ganzen
Kaum föllenb. Sd>lußtPort: ?teuanhceeucairicf. fcann noch: Pakte,
«remplar in (Böttingen.

Ausgabe e : pafquillue. // Heroe Leitung leufeL //

tDie newlich ber 45apf* pnb fein (Befell /

£>tv oberft Sathanae aus ber ^ell.

Pon jrer gefellfchafft pnb biefem Ärieg /

Bprach gehalten ....
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3« Curffo:

$romer Chrift fauff unb lies mid> in trewen,

Dein (Belt fol btcfc gewusltc^ nic^t eeu>en.

o. 3.

18 #11., leijte Bette leer.

Ttib: Pasquillua ad lectorem Cbristianus.

Uta.—iCia : tert, bie legten 8 Seilen ficb nach unten ;u t>ert&ngenb.
£a tetnifcbe Bteüen in (Durfte. Bct>lufc : ?ieuanbce6ucairt<f . *e .

üalete. — £remplar tn Berlin

Ausgabt f : PASQVXLLVS. // Vitt» Jeyttung Vom II Ceuffel. II

VDit newU4> ber -öapfl tmb fein gefel /

£>er oberft Batl>anas auf* ber |>cll /

Von jrer gfelföaft tmb bifem Ärieg /

BpeÄd) gehalten ....

$romer £t>rtf* Pauff tmb li# mtd> in treuwen /

£>etn gelt fol btc£ gnu£lid> ntd>t reun>en/.

M. D. XLV1.
1 3 4311., leQte Bette leer. 3$ogen <L ^at nur 2 4311., von 33g. £> flnb

3 3311. bebrueft. Tim Bd>lu£ : Asuanhessucairick, tme auefc bie lateinischen

Btellen ber legten Bette. — £remplar in Berlin Ä33.

Aufgabe g: ttllt einer Eitelumralmntng : I6I/I27, Bd>riftfelb

:

117/76. (Dben: Jroet atwgefirecfte, bie Bcf>wan$c in etnanberfölingenbe

Delphine. Beitli<f> linre unb unten: päpstliche ttara, barunter auf
einem TDappenfd>tlb jwet gerreujte B3>lüffel. darunter f*el>t ber papfi
in weitem (Beroaub mit gefttcfter Äante, bie Üara auf bem ^aupt, rechte

*6anb erhoben. <Zv f*cl>t auf bem Äopf eines jtfchahnlicben Ungetüme,
bae gerabe bag tTCaul öffnet, um einen Wlondp unb einen 33tfct>of $u
t>erfd>lingen, bie i|>m in ben &ad>en fchttnmmen. fcabtntcr no<£ anbere
geifiltc^e Herren, bie offenbar benfelben Weg machen follen. Beultet) rechte

unb unten : i£tn breiter «5ut, w»e tt>n mand>e ratl>oltfd>e <£eifttid>e tragen,

ber mit einer Bernte unterm Ätnn feftgebunben wirb. 3fisf bem Wappen*
fcbtlb brennenbe ^acfel unb ^euer^aren geFreujt. darunter ber Ceufel,

bem papß bae (Befld>t juroenbenb. t£r tragt ben obigen »Sut, bat ein

rieftgee tTCaul, Wibberl>droer, ildroenbetne als 2lrme, beren red>ter erhoben,
üogelbetne mit großen prallen. Ütv j*ej>t auf bem jur <5dllc ft^tütm*

menben tTConcf>.

pafautllue. // (fömale tetfle.) Hew Seyttung Pom teuffei: //

Wie neulich ber 33apf* tmb fein gefell /

£)er oberft Batl>anue auf* ber ^ell.

Von ftrer gfellföafft tmb btefem Äryg /

Bprac|> gehalten ....
(Qcfcmale letfle.)

Sroiner £|>rtjt Äauff tmb lief* mic^> in trewen /

£)ein gelt fol bi<|> getvt^ltch nid>t rewen.

H*6.
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12 33llv letzte Seite leer, räumliche Anorbnung tvie in a u. b (Öeite

£*a eben gefallt). 7tm 0d>lufi : 43. Tleuanbce 0u cairief 8. aug.

«remplar in Berlin

Aufgabe b: pafquillue. // Hetpe Seytung Pom £eüffel. //

XCit netrlicb ber Bapft rmb fein gefeil /

t>er 6berfr öatbanus auf* ter t>eU

Don jJ>rer gfellfcbafft pnb bifem Ärieg

0pra<f> gehalten.

£romer C^rtft Pauff pnb lifj mieb in Crewen
fcein gelt foll eneb qeun^licb nicht retpen.

M. D. XLV1.
12 leQte @eite leer, raumlicbe Anorbnung wie a, b. u. g. Um

0d>lu£ fehlt bie Hameneangabe.
tbtrb pon tDeller II 348 bem Ö traftbürger J>rucfer 3. dammerlanber

jugefebrieben. 3<b l>abe ben £>rucf nid>t felbft gefeben. £>a« X>orf*eb*nbe

nacf> fretinbL Mitteilungen ber ÖtabtbibüotbrP in 5urid>, «po ber £rocf

porbanben.
t>on ben eben betriebenen £>ru(fen föeibet ber in 3ürid> bef*nbltd>e

ate nttbt Pon &<fynau# fytrvufyvenb au« unferer Betrachtung au«. t>ie

übrigen fleben gruppieren fld> fo, ba# einerfeit« a, f unb g unb anber-

feit« b, c unb b jufammengebören, n>al>renb e eine ttlittelffrllung einnimmt.
5Der Urbrucf ift ppeifello« a, ihm folgen in fPlapifcber TlbbangigFeit

f unb g
1

; f tpieberbolt offenbare fcrueffehler von a (a: <£*a, 7p.u: nichts,

ebenfo f: £>ta, 6 v.o.), nerbeflert aber anbere (a: 4$4a, J2 p. u.: efell g /,

f: Äb, 17 P. u: gefel), g tpieberbolt jwar, wobl unter bem J£infto£ be«

nad>I>er ju enrdbnenben 0d>er$e« mit bem Worte (Pefell ftebenb, biefen

t>rucPfef>ler 12 P. u), ift aber bod> ein fpdter «Drucf, tpeü bie ©teile

ina(iia): 34> meynet bu beforgft £>. Ötatmion« propbeceyung (auff btt*

1 546 far auffangen j in ihm in folgenber Raffung fiä> ftnbet : 3<b meint bu
bforgeß fc>. Btatmion« propbeceyung (vff ba« Punfftig 1547 jar geffclt).

g dnbert oberbie« an noeb einer Btelle.: Au« a ((Dia): „paurn arbey«"
mad>t e« „Pakten arbey«."— Au«fd>lagenb für unfere Annahme pon ber

JufammengeborigPett ber brei £>rucfe ift £olgenbe«. 3n a ^rfßt e« (<Tib):

„potj bapft mein gefell on ein / g id> wolt wol gern fd>roeigen". 3b»n
bruefen, ben Scberj perftebenb, f u. g nacb : mein gefell on ein g /. £>er

Öetjer aber, ber b bergeftellt bat, bad>te nicht baran, baß ein (Gefell ohne
g ein £fel fei, glaubte DerbefTern ju muffen unb brudt (£ib): mein gefel

on ainig, n?a« \a gar Peinen Binn ergibt. 3|>m folgen c (i>sa : obn eynig)

unb b (£>aa: on einig) getreulich nacb; bie auc|> um be«n>illen mit b $u*

fammengeboren, nxil flc alle bie Abweisungen, bie b bem t>rucP a ge-

genfiber fld> erlaubt, wieberbolen.

Die wid>tigften Abweichungen — PollftdnbigPeit ifl Peine«n>eg« beabfi<f>-

tigt — mögen tytt t>erjeid>net fein. 3cb f^eüe t>ornebin bie 2.e«art pon
a unb bie jugeborigen t>rucfe, bann folgt bie £e«art pon b mit ibrem
(Befolge:

1

t>\t febr ?ablrttd)cn ortbograpbifeben IlbtDctxbunprn finb unbeachtet geblieben.
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%*a, 12 v. o: F&nncti: a, f, g; e 2l*a, 13 t>.o: Fünbcn: b, c u. 6.

ebba: wie man bat regt: a, f, g; c ebba: toie ban petjt: b, c, b.

ebba, 12 o. u: ftnbt: a, f, g; e ebba, 14 t>. u: feinb: b, c, b.

tf«b, N. »: fern: a, f, n; e 2l$b, 10 x> o: ferr: bf c, b.

ebba, J3 t>. u: fold>: a, f, 0 ebba, JS t>. u: folcpe: b, c, b; e.

2l«af d t>. 0: gelbte: a, f, 0 ebba, II ». 0: 0elt: b. c, b; c.

ebba, 2o. v: lenben t>on ertj: a, f, 0; e ebba, 2 o. u: lenben für ertj: b, c, b.

SlUb, 2 o. u : 0leid) rgt ju biefer jeit : a, f, 0, e, c, 2(«b, 2 ». u : „0leid>" tft boppelt 0efeQt : b, b.
2l«t>, I t>u: u>oeriQt...bir...t>ol0t:a,f, 0;b,e. 2I«b, J t>. u: n>o er ifl b, c.

B*a, 6 ». u: ein fccbfoenttbetl: a, f, 0. £ia, 7 ». u: ain fecbftentpail: b, c. b; c
ebba: trogen (fonj. praet): a, f, 0. ebba, 6 p. u: wegen: b, c, b; e.

ebba, 2 o. u., lieber, er wirb«: a, f, 0. ebba, 2 ». u: l£r, er OJtcbe: b, f, b; e.

25tb, J2 t>. 0: fo feinb* beffer: a, f, 0. 9<b, H t>. 0: fo feren« beffer: b, c, b; c.

ebba; ». 0: reubifd): a, f, 0. ebba, Jd ». 0: reubtg: b, c, b; e.

35tb, 12 t>. u: 3a id) 0bad>t mir a>ol bu 2$tb, 13 0. u: „bie a>arbeit" feblt: b, C/b; e*

toArbfl bie »arbeit bie len©e nit 0em
b^ren: a, f; 0: in bie len0.

25«b, J2 »• 0 : 3Denn mein Heben fol ir benefer 94b, J3 t>. 0 : £>ann mein leben foll jr penefer
fein, tftein tob foljrteufet fein zc:a,f,0. fein ic. (3toeiter Teil bie propfee$etuft0

feblt) : b, <, b ; e.

ebba, 13 v. u t>or CDtUpem id> fampt allen 94b/ J5 ». u: fampt oor allen Creaturu er«

Creatfirn eejitter: a, f, 0; e. jttter: b, c, b.

da, 12 t>. 0: fein runb: a, f, a. £ta, 13 o. 0: frer runb: b, c, b; e«

£»b, I6t>. 0: 4>Fompt0 nribrumb ju lied>t : Ctb, 17 ». 0: „wtbrumb* feblt: b, c, b; e.

a, f, 0-

ebba, 6 0. u : ba» trollt bein mutter : a, f, 0. ebba, 8 1>. u : 3De» »alt bein mutter : b, c, b ; e.

Csa, 7 t». u: mir nid>t9: a, f, 0. &a, d,D. u: mir niebt : b, c, b; e.

€4a: t>\t lateinifd>en Verfe nid>t iiberfeQt : C4a: Ubecfcgunn in Ulammern jugefügt:
a, f/ 0. b C/ b; e.

mdd>tc annehmen, ba^ in ber jweiten ©nippe b Oer alteflc $>tu&
ift, brr — fd>on bie raumltdye Ttnorbnung uerrdt e« — tiad> a fyevgtfttllt

würbe unb bann fftr bie übrigen al« t>orüge biente. £>er t)ru<f c fd>reibt

t>on 0. 43ib ab: pape fftr -öapft

t)te Stellung pon e wirb nid>t völlig Flar. ^n allen triftigeren
punPtcn gel>t ee mit a, wie fld> an« ber obigen Tabelle ergibt. 5Dod>
l>angt e« auf wteber, namentlid) vom ^weiten Jftogen an, auffällig von ber
(ßruppe b ab, wie au« ber erwähnten (BcgcnüberfkUung ebenfall« pt
erfel>en ift. üielleift baben bie ale Porlage bienenben &ru£bogen
t>erfd>iebenen Ausgaben )ugeb6rt. 2>ann würbe ft<V> biee 0d>wanFen am
tieften erFlaren lafTen. Überbiee nal>em mancherlei fvv*d>lid>e X>er«

befferungen bie Ausgabe bem J>rucfe b.

«5. JEin Heue« trofl JLitb, barinntn ein treubergige <tt>riftli<i>e Warnung jcjc.

Um i^nbe: Hot $ augujti anno 15*6. 3n ber ^urfMifen 0tabt<£oburgF,
trucfe <Lyti&cw 0d)nauß apoteefer.

Had> Weiler, Ttnnalen I. «5. Hr. 1055. — mir leiber nidyt 3»
(Befld>t geFommen. —

7. Äpitapbium // (Slatt.) t>on bem // CbrifWicl>cn cTeffoment // rnb gotfe«

ügen abffib // be^ {£t>twtebigtn wolgelerten / tmb // in 0ot erleuchten

Wtannts / ^errn // XtT. 3ol>ann bangere; non &ol II dftnbeym pfarr«

herm vno Öuper- // attenben« ju (CoburgF/ Furier be« // ricl>t / ju lefen

tmb }u fingen. I5*S.
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gttelumrabmung: oben Itnfe im 0d>üt> ber meißner £6we, re^w
ber ttTobrenfopf ((Coburger 0tabtwappen), b«awtfct>en auf b^bPreiefor-
mtgem 45anb bie 3nfangebud>ftaben ber tt><Srter bee 0prud>ee: Derbum
£>ei tftanet 3n J£tcroum. 0enlid> je eine 0aule. Unten in ber fftitte

bie f<bon im barfiellenben Ceil betriebene Xücffeite ber DenFmänje. Die

Umj*d>rtft lautet: XOil mtd> (Bot emem fo Fane nimant wem. £tnFe
und reebte ber 0prucb: Deue provibebtt qui crebit babebit, unb jwei
fcrueferjeieben. (£ine vergrößerte Hac^bilbung ber Cttelborbfire auf bem
Titelblatt ber vorliegenden Arbeit.)

Rficffeite bee Citele leer. 0. 2faa—2Ua: tXKbmung an bie (gott-
gläubigen vnb «frommen Cbriflen / &inwobner / Bürger vnb Pfarr«
Finder ber Surftlid>en 0tadt (Coburg. 0. % b—(Cea : Cert bee £pttapbiume.
— i£nbe ber Xeymeu. — (Cca—(Csa: V7un volget dae £ied / Darinn //

dae yeijt gemelbt J£pitapbium // Förtjltd) verfaßet tfl. 3m tbon / 3<b
ruff m // bir 6err 3b*fu (Cbrif* TOie man // von D. J&utbere 0eligen

abrieb // ju fingen pflegt.

Die Tfnfangebucbftaben ber 0tropben ergeben bae Wort i£brenburgf.
Heugebrudt in Hl. 1130. Hacb ber legten Seile: #(men) unb
ber 0pru<b : (Bot fey bu ritbter / mid> brudft mein bitter. — <C«b : leer.

Die folgenden 3311. (ein -Sogen in 8°) flnb unbe*etd>nec. 3cb nenne
fle 5) I—8.

Dia: £in Furtje auß // legung beß b^S*« Patter« //vnfere /

tDte fold>8 ber 0£t>vwivt>ig vnnd // wolgelert ^err UTagifler 3oban langer
// pfarberr tmb 0uperattenbene ju (Co« // bürg? / nad> außgang aller

feyner // 0ontag vnd ^eyertagepre« // bigten / mit ber (CbrifW<ben //

verfamlung dafelbft ju // beten pflegt. :c. // — *>»*t Punftt // {£in Ö5eyf*«

Ud> gefang nacb // bem (Bebet $u fingen D. ITT. Jdutber. £rbalt vne
3err bei beinern wort. — Xäcffeite leer. — D*a—D«a : Tert ber Auslegung.
l)eb : Zert bee itutberltebe.— Ifta : Da pacem bomine Deutfcb // D. UTartin

Jtutbere. // Pgl. WÄl. III Hr. 35. Swifcben 0tropbe I unb 2 ffcb*

in bem 0<bnaußfd>en Drucf bae tDort: (Colletta. £hb: 3n ber «SurßUcben
0tabt (Coburg? / trutfte (Ciriacue 0ebnauß ^potedfer. Darunter bae
uemltd> große Dru<£er$etd>en mit ber 3abree$abl J5$6. — Ds : leer. —

4- 33g in 8°. £remplar in 3ena. U.
££e ifl ni<bt unmöglich baß bie unter 7 mfammengefaßten Drudfe:

^pitapbium unb ^luelegung bee Daterunfere getrennt von einanber er«

fdbienen flnb unb nur in bem Denenfer 0ammelbanb zufällig vereinigt

mürben.

8. $ußlegung // bee ^eiligen Pater vn» // fere / burd> UT. 3oannem
langer von ^öoldfenbeyn // auß ^einiger <2SdttUd>et febriefft // vnb
berfelbigen rerf>tgfd>affenen // JLtxtxn I jufamengelefen / vnb // gepredigt

auffm 0d>loe ÄoburgF / H?>2. // i^rfllicb getrurft in ber $ütftlid>en
0tabt (Coburg? 15^9. (C 0. X (t>a« gefpeert (5c6cud!te in roter Jarte.)

Titelborbure: Der von Hr. 7 äbnlfd>. (2>ben linFe &&fyfiföci
XOapptn mit bem XautenFran^ red>te VOapptnföilv mit ben JLörvtn von
Tburingen unb tTTetßen (wie auf bem ^utberepitapb). 3n ber tttttte

wieber bie ^>ud>ftaben : V. b. UT. 3. ig. 0ettUd> je eine 0aule rorintbiföen

(CbaraFtere. Unten bae zweigeteilte 35ilb: Utann mit erhobenen finden
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unb üogel, erfterer bteemal in anberer 2Ueibung unb im 33art. 3$cibe

finb in ein TOappenfd>üb eingezeichnet, Aber il>m re$w unb ItnF« ber
0pru<£: Ifcu« pronibebit qui crebit ^abebit, unter Ü)m, ebenfo angc-
orbnet: Will mid> (Pott entern fo Fan im nimatibt wem.

JUicffeite bee Citelf leer. — 2tta

—

lUa: TDibmung an £er)og 3o|>ann
£rnfi — fcann ber Wortlaut ber predigten. $u jeber 43itte ein *£ol£'

fd>nitt (51/63 mm) ob«e Originalität, Aber fauber gebrutft. @. £4«:
CJmprefium. Oben HnF« ber UTeifmer £6we, re<|>w ber tTTo^renFopf.
darunter ber £ept:

3u Coburg? in ber £urjttid>en Btabt /

irüdft mid> nad) (Potte* willn tmb ratb
Ctriacue 0d>nauß 2(potedfer /

(Sott geb bae er me£r unb Feder
fcrücF was feym ne$ßen nuijlid) fey

Des ftef> j|>m (Pott nom »Symel bey /

Umtn I in (Potte« Hamen frey.

Unten red>w unb ImFe bie betben fcrudferjeicben t>on Hr. 7 unb bie

beFannte Rääfeite ber tflfinje mit Umfcbrift.

9. £ieb gegen bae Interim. 4—c in 8°, b in *°.

a. INTERIM. // £m newee t>nb mit ^eiliger // @d>rtfft wolgegrunte«

4-ieb / tüieber // ba« fd>6ne I>eud>dtfd>c t>nnb glabftretd>eube ^Rer^lein

// genant // INTERIM. // Hüft bie weife / Cbrtf* tmfer £err // jum
Dorban Farn je. // 3fit bicf> (fromer C^rift) für ben Äaejen // bie forn
leefen rmb bebten Ära« // $en 2c.

o. <D. u. 3. * 3311 in 8°, lernte @eite leer, igremplar in Berlin
unb tEolfenbuttel.

t>gl. bie 33efcf>reibung: 555. — i£rganjenb bemerFen wir baju,

bafj bie ?tnfangewdrter ber brei legten Ötropben ben Hamen 3o|>annes
•8auerfd>mibt ergeben. Wadferuagel (T03KJL III. JJ31) will biefen Hamen
auf 3obann 3gricola bejte^en, auf ben im (Bebtet wteberbolt angefptelt

wirb. (SobeFe meint (II. 302) ber Perfafier be;etct>ne ft<b felbft fo. %u*
bem £angerepitapb aber gebt |>ert>or, bafj 0o|>anne$ Äauerfcf>mibt ein

Caplan in Coburg gewefen i% ber mit Bd>nauß befreunbet war. Hud>
unter ber t>on une febon erwähnten t>orftellung bee Coburger geifWtd>en

tnimfterii gegen bae Interim Dorn 3abre J5*9 erf<|>eint ber Harne
3ol>annes @d)mibt. Huficvbtm ift mir ber Harne me^rfad> in fUbtif<£en

TIFten begegnet. 3« ber &ecf>nung bes 43urgermeiftere ^anne ^erwart
Pom 3al>re J55J figurieren unter ber „gemeynen Äynnam" au<^ 220 fi

t>on ^ane pan?rfd>mtbt, platner „von wegen ber be^aufung t>fm Ötein*

weg fo jm ein £rbar Äat|> perfaufft". 7tud> 1553 unb 155* wirb ein

33auerf4>mibt erwähnt.

b. ngt tO«. 556.

c. pgi. T025. 557. Sur j£rganjung: außer in ,fr<u*l?fwt aud> m Berlin

b. INTERIM. // ätin newe« t>nb // mit <6eyliger @j>rifft wolge« //

grunbet« £ieb tPiber bas fd>6ne ^eud>ltfd>e // tm glabfhreid>enbe
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Xetjlem / gnant / Interim. // fampt b'außlegung be« felbtgen wort«
ic. // Darbey. // Der erföro<fli4> / Seufltfö / fcnti^rifhfo (fk) //

XomanifHf$ tmnb rec|>t «apiftifdp £ybe // 0o ben armen priftem
mekf>e ba« // reine »ort (Bottee t>erfd>weeren // tmb ba« Interim an
ttenttn // mafien) auffglegt wirb. // ^öt bi<fc (frufner <£i>rift) für ben
ÄaQtn // Die fom leeren tmb ^inbten ^tragen tc. //

3tl« Xitelumra^mung if* bie für bat Drucf g be« pa«qutllu« frer«

geftellte pertvenbet.

0. 3ib: £3n nett* £ieb: Wber ba« Interim /

Dan gar nid>t« gut« ift hinter jm.

£fopu« 3unbtlein: £e£rt fol<|>e 0tym /

Da« a<l>t tmb tuertjigft 3ar t>ernym.

Darunter vier Keinen Hoten auf einen tert, ber beginnt: <#ro«

^offart tmb bemuttigreit / feinb gar t>ngleid>e föantjen.
Darunter jwei -öibeljVellen, au« pfalm 8 unb Jfcuc. 19. — Dolgt

b'Cert.

Tita—Usb : Da« 4.ieb mit mancherlei 3tbwetd>ungen von ben anberen
ausgaben 1

. t>er«jeüen nit^t abgefegt, bie erfte Seile ber ©tropfen je-

weilig in größeren Eypen. (Brofcere $ierimtiale am Anfang (nat^ oben
über ben 0a», |>inau«ragenb unb no$ bur^> jwei teilen ge^enb). %m
Xanb ftel>t neben jeber @trop|>e ein *5intt>ei« auf eine 43ibelftelle ober

eine @d>rift be« 3gricola. Die übrigen Ausgaben l>aben biefen ^inwei«
nur bei Strophe io, weil ba im £ert barauf perwiefen ift. Die letzteren

©teilen ftnb in t> fett gebruät.

e. Usb: 2tuftlegung befl wortfj 3nE£X3*tt. ebba: #e volgt ber

l>o$loblic£ eyb // 3f* billi<f> alln fronten C^rijten leyb. — Tim 0<t>lu#

:

>Mum«. —
* 0511. in *°. «remplar in «erlin

J0.$wey <£t>rt|Hid>e // ($efang: Da« erfi ber gey{Ut$ Cfager / »on // ber

V>erFünbung / 4£ntpfenngrm« tmnb (Geburt // nnfer« *5eylanb« D^efu
£l>rifri. Da« anber : Der fd>dne ^ym« // nu« / t?eni rebemptor (gentium /

bur^> D. ITT. £ut£er t>erbeutfd>t // Pon ber feiigen JuPunfft grifft :c.

in feinem ti>on.

1 3ufammenftellung ber ^>auptunterfd)iebe. 3d) lege ben tfbbrucf bei tDÄlL III.

JJ3J ju (Brunb unb notiere bie anberungen von b: Str. J,i: Cbriflu« fey mein 3eug.
Str. J,«: l>er 35äpftifd) £auff lad) ober arein. Str. 2,»: geleret. Str. 4,»: rool fein

bertj. Str. 5: baneben (lebt: J5Gtefie6 fragflüdf 3o. 2lgricola *i#. JS28. Str.
^efonber wie 1>X? fprtc^ft on febertj. Str. J2,4t_f(t>niöcn otogne. Str. J2,«: le|>r onb
gtPtffen f4>mdd)t. Um Sanb: t>ie epifl. p. 3t» eoloffern g. preb. j. Speie. 3o. ag.
n§. 31. Str. J3,s: ffir fein Änyc. Str. 13,» unb e: £>O0 (an ein tttamalud gefein /

t)arob al Cbriflen folten grein. Str. M,4 : Zbut» 9apfl fein Hieblein pfeiifen.

Str. |5,i : So meref nun auff. Str. J5ft: ber <Bott« Wort bat erfennet. Str. I5,»t

beilenbig alle ^ri^. Str. J7,e: £>er t>n» vor ttla$ vnb 3pl ^at gflellt. — 3<p fübre
an biefer Stelle bie ^auptgrünbe an, bie ju ber 2lnnapme jioingen, bag Sd>nau# 5«
Ausgabe b bes 3nterim0*fUebeg gebrueft pat: ITitelborbure. — £paraftentftfd>e Jorm
be» großen IS, bie in anberen £>rud?en oon Sd)nau$ oft a>ieberfeprt. — i>it Utt ber
3icrmitiale C am Anfang flimmt mit ber bt» <B im langerepttappium Aberetn* — 2lm
Sd>Iu§ bie »on S<pnauf faß au0fd)lic£ticp oetwenbete 3lume.

Digitized by Google



- *0 -

Ein 43lacc in Solio. Jlinfe oben ein 3ol$fd>nftt (J*J/J6J mm),
tftaria vor einem im XenatflancefHl ausgeführten Himmelbett am (Bebet-

pult Pnieeno, auf bem ein 33uc£ aufgeschlagen liegt. Bie £at bie ^anbe
gefaltet, ift in einen weiten, faltigen UTantel gebullt, bas (Befielt bem
3$efd>auer jugeFe^rt. ilber tl>rem Raupte febwebt bie Xaube, auf bie

trieber, t>on <E>ottt>ater ausgeben©, ber im reichen Ornat au« einer TDolFe
|>erausblidft, ein breiter £id>rftreif fallt. 3" biefem £i$tf*reifen aber
gleitet ein 2Wnblein, mit bem Tropfe nach t>orn, auf bie Caube ju. ißs

ift alfo ber tttoment ber unbefleckten Empfängnis bargeftellt. TLuf tTTarta

ju fd>reitet pon rechte l>er ein Engel, einen umwunbenen Btab in ber
3anb, bie Xec|>te ift jum (£>rufj erhoben. £>er Funftlerifc|>e Wert ift ge-

ring. £>ie fcrucfleifhing aud>. 2>as 3Matt wirb red>cs unten unb iinFs,

foweit nic^t ber *6ol$fd>nitt ben Xanb bilbet, t>on einer breiten Jöorbüre
umrahmt, bie brei perfd>icbene XtXuftev aufweift.

Anfang bes <Bebi4>ts: Es wolt ein 3ager jagen / Er jagt t>om
^ymelstbron Was bgegnt jm auff bem wege / tttaria bie 3ungfran>
feben. Was bgegnt :c.

t>olget hiernach ber Hymnus. — „Hun Fom ber ^eyben £eylannb".
%m Bd>lufj: Will mid> (Bott emel>ren

Bo Fan jbm nyemant wehren. <£. &d>nau$ %.
Dm ^erjogl. UTufeum $u <#ot^a.

V>gl. bie J8efd>reibung XO&. 55* TL u. Weiler IL 16* Hr. 97.

11. tlTErdf bu werbes &eutf$lanbt frey / (Botts Wunber gfd>id>t rtty
inn CurcFey.

Ein &latt in £olio. £inFs oben ein 3oljfcf>nitt. J 22/160 mm.
fcargeftellt ift bas tf*efprad> bes beutfd>en dürften mit bem türFifd>en

33oten. 35er 5urft in reicher Kleitmng unb Xuftung wie ju Seiten bes

2tatfers UTar: $eberl>ut, 43ruftJ>arnifcl>, 3trmf(f>ienen, ^alsberge, Äocf
aus gemuffcertem Btoff, Bci>u|>e, Bc^wert an ber red>teu Bette. £)er

3$ote: (Turban, am ^als jurucFgef(t>lagene 3adfe, weite Äniebofe, iUber-

ftiefel, OrFenfabel an ber linFen Beite, red>ts #ogen unb Pfeile, Bc|>üb

auf ben XucFen geworfen. JÖetbe im Vollbart. £>er 33ote rebet, rechte

^anb b^lb erboben, UnFe am Babel, ber anbere l>drt ju (rechte £anb in

bie *5ufte geftuQt, mit bem linFen 2(rm eine (Brufjbewegung ausfubrenb).
4$eibe flehen unter einem Currahmcn in beutfd>er Xcnaifiance. Oben in

ber Xunoung bas Wappen bes Äeid>s (fcoppelabler), baruber Ärone unb
^ötfebofsmüge von (greifen gehalten. £>er £>rudf ift u entlieh fd>arf unb
Flar. %m Bd>lufj: 1550. Will mi<i> (Bott ernefcren :c. (C. Bt^naufj
— 3m 3er;ogl. mufeum ju (Botfca. Pgl. W43. 55* Wellerl 237.,

<0oebeFe IL 260. *2b.

12. Ausgabe a: (»lurne) Ein £obfpruch GSlume) // ober ganQ hernlid>e ^anef-

fagunge, // ju ber aller|>eiltgfte breyfeltigFeit (Tottis // bem t>atter, Bone
t>nbi6eüigemgeyft, //5wrbieallergnebtgf^e pnb ganQ beylfamfie wolthatcn, //

ber freubenretd>en Erlebigung ^ocherleuchte C^rtfi- // liefen Zitters rnib

allertl>eurf^enn gelben, £>es Otiten // |>oc^l6blid>ftenn <£l>urfurftenn vrnto

<stwtn, ^ermn // 3oI>ans Sttotxitytn ^er^og ju Bat^ffen te. (&Q)Z II

bem %\\mtd>K\§tn ju l>6^flem 4.0b t>nb band? / Äeyfer- // lieber tltaye^et

$u groflen Ehren, 3l)ten (£l>urfurftlt(l)en <&n<fotn, aud> berfelben Had). //
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Fommen ?c. m £roigem XJ>um tmb // Jfcobwirbigem ge&ed>tnt8, //

gebid>t 1552. // (2 Blumen.) *5oIafci>nitt : 35/83 mm. @teb«tber JEngel

halt UnF« (vom Sef4>auer au«) t>ae Wappen mit beu gefreuten Rur-
fcbrrertern, rccfne Oa« mit bem Xau tenFran.;. drunter:

De« £errn Wort bleibt in £wigFeyt /

Den mdllen mir« laflen roaltenn.

Der »611 tm« fort in lieb tmno leybt /

Seflennbig barbey erbaltcnn.

Tlib—Tkb: £ert. Die beiben erften Seilen in größeren Oettern. <Be»

öid>t in Reimpaaren, jc£>e weite Beile eingerüdft. Um 0d)lu# :

Timen / Das rt>ünfd>t diriacue Qct>nau$.

(Drei Blumen.)

Do man bi<$> [0. <T|>urf&rft) mibrämb einfärt /

£ebig_/ erfbnale inn beim iErblanbe.

(Befd>ad> am abent UTarien geburt.

tttitt £reub tmb ^errligFeit on fd>ant>e.

(3nxi 91 unten, ein 33latt.)

4 -SIL in *°. fcjremplar in Serlin 2U5V äreiburg i. Sr«, Dre«ben
unb in meiner Sammlung.

Tluegabe b : J£in £obfprud>, // ober gan$ £eri$lid>e franeffa< // gunge,

w ber aller ^eiligflen bryfeltigFeit (0>ot« // te« bem ^Datter, @one rnnb
^eyligem (Beyf* // :c. :c. 1552. Der 3ol}fd>nitt fel>lt.

De« £erm Wort bleibt in j£rotgFeit /

Den wollen mir« laflen malten.

Der rodll tm« fort in lieb tmb leyb /

Seftenbfg barbey erhalten.

Ttib—TUb: Cert. — Die £ypen t>on Tin fang an gletcb groß (Corp««).

©4>luß: Timen / ba« münfd>t (ttriacu« @d>nauß. (Bleich barttntrr:

Do man bi<|> (0. <tb«rf»rf«) mtberumb einfttrt /

Jtebig / erfhnal« inn beim JErblanoe.

<2>efd>ad> am abent tttarien geburt.

HTit freub tmb »SerrligFeit on fct>ant>e.

4 SU. in *• — «rcmplar in Berlin ÄS.

3hi«gabe c: 4 J8U. in 4#
. ttgl Weiler, «mwlcn I. 59. Hr. 249*.

3n Säric».

3ii«gabc b: 6 SU. in 8°. t>gl. WS. 639 tmb Weiler I. 59.

Hr. 249<- 0n SranFfurt a. UT.

3lti«gabe e : Ütin Jtobfpru^ / ober // gang l?erQl»d>e Dane*fagunge //

5u ber allerl>eyltgfren CryfeltigFeyt (Botte« // bem Patter, 0olme pnb
^cyligem (Btyft // tc. k. ITT. D.

»5ol$fd>m tt wie in a, ber i£ngel aber in fltjenber BteUnng. Darunter

:

De« *6<£&2UEn Wort bleybt in £wigFeyt / *c"
Ttm 0<t>luß: (Beorudfc w Hormberg burd> Palenrin Heuber.|

4 SU. in 4*. — <£;*mplare in SerUn WS., Sfiri^, Tt»g«b»rg,
Wemigerobe nnb Dre«ben.
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Vgl TDeller L 58 Hr. 2*9<*. £er Cert ift abgebrutft bei ilütencron,
t>ie l>iftortf<*>en DolFelieber ber £>eutfd>en IV. Hr. 600.

Da f4> tron, n?teberl>olter «itte ben SDrucf b von ber SMreFtion
Der ^ranFfurter Btabtbtbliotl>eF bebaucrlid>enveifc ntd>t l>abe erlangen
Fdnnen, eine 2lbfd>rift aber für ben verfolgten $tvecf burd>aue nid>t ge-

nügt l>aben würbe, fo Fann td> über bte Stellung btefee Drudfee Fem
Urteü fallen. iDte bret erften Drutfe rühren ftd>er von Bd>nau£ I>er.

Der 5. ift ein nacfcbrudf.

I3.5reübenfprud>: // Der aUerl>cüigftcn DreifeltigFeyt (Bottie $u -£ob /

iEj>r vnb band? / für '/ biefe allerfreübenreid>fte Roheit jeit vnb <£l>rtft-

lid>e // «5eymfartl> / Dee Durd>lcud>ten »5od>gebornncn dürften tmb
Herren / <5crrn 3ol>ann« ,$riberid)en / bee mittlem / ^er^ogen $U
Bad>fl"cn / £anbtgrauen // in <El>ürinngen vnnb iUarggrauen $u ttteifjenn//

fampt jrer (5. «5od>gcborner <£i>elid> uertratvter // (Bemal>el vnnb
Sürfrin / tfratven 2lgnee «Sertjogtn // ju Bad>fTen :c. (Bebornne £anöt»
gräuin ju *SefFen (Bräuin )n Katjenelnbogcn :c. 3n jl>rer (B. //

Btabt TÖeymar I am Bontag iraubi bee ,$ünfF vnb fünjftjigiften jare. //

darunter ItnFe: Bad>ftfd>ee . TDappen (XautenFranj), red>te: jtvei»

getciltee tt)appenfd>ilb, untere Hälfte gelb, obere fd>tvarj ; barinnen Btern
mit fed>e Sadfen.

XtXit (Bottee l>ieljf : (Belb / Bd>ivarQ grün vil tveifj /

«el>elt in &a<fyi[cn vnb Reffen ben pretfj.

(Bott iv6ll fein (Bnab mit freübenn gebenn /

3l>n verleiben £rteb vnb lanngee Gebenn.

Dae -ölatt wirb feitlid) von jwei Bierleiften in vergebener $eid>>

nung begrenjt, bte auf allen Betten bee Drucfee in immer verriebenen
tTTuftero tviebcrFeJ>ren.

B. 2hb: 0>bere Hälfte: «üb 3o^ann Sriebrtd* bee (Brofcmütigen
in *5ol;fd>nitt. darunter:

TDuntfd> bee alte ^errn im grab /

2Ue ob &v nod> bae leben ^ab.

(Banj unten: (ivil mid> (Bot ernel>ren / Bo Fan 3m nymant wehren).
B. #ta—2Ua: EejJt bee (Bebid>te. Bd>lufj:

3nn vnfere »Seylanbe <£»52t3fti Hamen (

StUTiEn fpred>t mit mir / (ttriar &tyn<M%
B. 2Ub: obere Hälfte: Dr. martfn £utl>ere «üb in ^oljfönitt.

darunter:
D. £utt>ere TDuntfö vnb beger /

3m lob / ale ob £r lebenb iver.

?lm unteren Äanbe ber Bette: £aue <2>mnipo. Deo / 2lno 15i>5 / 2tbtj

20. UTay C. B. 31.

4 «II. in *Ä
. lEremplare in «erlinÄ«., ^ugeburg, münden.

14. ^luegabc a: (3u>ei Blumen.) »irttvas neue (3u»ci Blumen.) // &m febr an-

bed>ttigte prebig / welche // ber l>eylig tt)ei|>bifcl)Off ju «amberg in

eygner // perfon bey B. Uterttn / mit feuff^en vnb // t^renen getl>an
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t>ac / am Palmen» // Bontag im 1555. jare / Pon // bem feiigen ifctn»

reytcn // tmfer* hieben 3emn // tmb ^eylanb« 3|>efu // (grifft / ju

t^ierufa' // lern gef$el>en. // %ufy babey bw tttanepberaustDunber. //

barltd>er Cretime jwene I aufj melden mann // Pünjtttd> 2k>d>en tmb
£ad>en lernen mag jc. // &nbtltd> aber / i£tn n>unberlt$e fd>one ^i* //

ßorta t>on bem palmweyben / bur<|> bee // TDeybifcboffc £eutenampt :e.

5u £ob tmb preyfj bem l>6d>fteti (Bott /

3u €ruQ6 bem teäfel tmb feyner &ott.

Äatiff tmb iließ mid> (o) fromer <£t>riffc /

£ern roae frr tt>ey£ tmb prebig ift.

3tib: £>e concione Buffiraganei «ambergenfte // |>abita in bie pal-

marum / 2lnno XtX. fc. £t>. £p3<2XmttmX Unterfarift : ati
{darunter 3oljfd>nitt: 3J/82 mm, (Bottuater ans einer tEolre fegnenb auf
bie Fnieenben unb ffcbenben lTTenfd>en |>ert>orblidfenb.

?i*a—SDib : Porrebe unb tTert ber prebtgcen. 2lm Bd>luf$ : (iLaus £>eo

(Dmnipotenti / 2lnnol555. 2lbij 3 t1Tay). darunter <5ol)fd>nitt 3 1/82mm

:

CbHfhie flijt inmitten einer ©d>ar nadfter Äinbergeftolten, fte unterrieb'

tenb. £in Äinb lel>nt ftd> an feine #me unb lieft il>m t>or, tt>as ce ge-

lernt b^t.

16 «IL in 4°. «erlin 3t«. fcreeben.

Ausgabe b : (3a>ci Blumen.) üZtwa* neue (3tt>ct Blumen.) // Ctixt fe^r

anbed>ttige prebig tt>eld>c / ber bcVu9 tX>eybifd>ojf m «amberg // in

eygner perfon bey B. tttertin / mit feuffQen tmb tbrenen // getrau I>at

am palmtn Bontag im 1555 jabre / t>on bem // feiigen Einreiten :c. :c.

B. ?lib: £>ae lateinifd>e (P>ebid>t wie ina; ber 3ol}fcbnitt feblt.

Eert in berfelben Slnorbnung wie in a, nur ortbograpl>tfci>e 3lb«

Weisungen unb anbere «Eypen. £>er <5ol;f(i>nitt am Bcbluß fe^lt.

J6 «IL in 4°. iEremplar in tfreiburg i. «r.

15. <£la<toünbfd>ung // SDem Arborn tmb // Pl>ef*en / hänfen 3y£ / jum
Untify II berg (bey Btabt £brlangen) Pub ber i£blen // €ugent|>afften

3ungfrawen / Äatbarina <£atint$\in II vff Cramberg :c. Ju jrer beiben

fürbabenben ütfyt* II uertraroung / tmb <H>ttft\id>em i£l>tnftant>t II auff

HTontag na<|> UTartini / ben 13. // Houembris / %nno J>o« // mint

156*. (»latt)

Ptel <B>olb pnb Bilber fyab idp nidpt I

VOm mir Oott gibt / bin i<b vttpfiidpt I

2?amit $u Utntn jeberman.

toitwtü ici> leb unb bienen Fan.

<t. B. 2t. Coburg.

B. 2tib: £Ö>b / Ä|>r pnb preie fey allermeift /

(&ott Pater / Bon tmb l>eilgem <8tift.

J)em waren CBott / brey in perfon /

&o4> nur ein *5*£rr im ^imetot^ron
5>er i^wig ift t>nb immer bleibt.
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7tm Bcblufi:

t)&5 wir* ;um heften füren naue /

2>e rrm^fcbt hernl ich Ctnacus Öd>nau6.
Ttpotccfcr jum g&loen 0trauö /

Soli D£0 honor et laus.

XOÜ mid> (Bott erneueren (sie)

@o tan im ntemano irebrcn.

(71 euan öfucatric &)
Hattoi . 8 . 3ug. J5I2.

* in *°. — «^empUre in 43erltn ;&8. uno tDolfenbfitteL

&ru<f reo K. oßtcutf<fc<r, Coburg.
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